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OSorerinnerung.

0?$ %aU mele ©runöe ju wöttfc^en, fcaf

man üon tiefer Keinen ©c^rift mc£t et*-

roan annehme, alö wenn t<$ eben je|t erjl

Sttut£ fajst, mit i£r £ert)otjufreten* ©ie

rcar& ttor beinahe jroet %a§xm twimir aufge*

fe^t, fo 6alb icfc fcie <Prei6fc£rift gefefen £at;

te, welche fciefelbe öevanfa^t fyau %<$ be#

flimmte jte aber für eine ©ammfung anöerer

Stb^anMungen, welche ic£ unter öer affge*

meinen tfuffcfcrift $£tfal>nmgett nacf)|Ten$
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$etau$$uge6en SEßiflenS 6itn 35a mir jefcocfc

6iö£er bie Seit gefegt %at an i>iefe ©amttu

lung t)ie Ie|te #anö ju lege«, iinb fle t>oc£

aucf) eines mit jenen TCb^atibfungcn ja wenig

»erwanbten 3>n£alt3 ijt, fo £a&e tcfy fle nicfjt

langet jurutffjaften trotten* <5ie erfdjeint

c^neaUe Umänderungen fo, tt)ie ic£ ftefcer*

fc^ieöenen meiner greunöein i&ter etften2{ug*

ar&eitwns mitgeteilt §abe«>

MMÄM

2»n*



Sit Mit

§; i. SSeranfaflTung tiefet ©d)rift,

2. 3fjre 3lb'ftd»t ttf m'djt Jj?erabwurbtgmt<j

6cc franjofifdjen Sftatüm, t&ret ©pradfre unb t()*

rer ttMrfltcfcen ?3etbien|te um bte 2Bi|]enfd)aften*

3. 2Iufflärung in mancher Äenntmg tantt

otyne SlugbÜbung, aber nid)t oftne Bewetterung

ber ©pradjc june&men. Die ©pracfye fann fo*

göc unter btefer 2JufWarung in t&rerSMfommen*

$ett finfen*

4* 9?ur mit ben Wetten bei 5Btge$ fjalt e$

fdjwerer in einet nifyt teilen unb auggebübeteit

©prad)e*

5* Sennod) tann ffd» bet £)td)feru6er btefe

<5d)»terig£ett (jinau^eben.

6. £>od) gewinnt ein fronet: ©etjife&r burä)

Äennfnte mehrerer ©prägen.
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7* ©o aufy bei: 6d)rift|iefler in ber ptattit

fd&en $!)i(ofop&ie*

8* Q3& ju unfern Seifen fja&en bte tobfett

©pradjen unfern befien Äopfen bie gute richtige

SBenbung gegeben.

9* £>te 2fufflarung citteö 35olfeö in ©adOen*

ÄennftufTen jetgtfW&m befieu Söerfen be$2Bifce$

twr mangelhaft,

io* £>enn fte ftefjf in einem nur fäjwad&en

gufammen&ange mit ber2tu$&ilbungber®prad)e

einer Sftation*

» Erweiterung ber ®prad)e tf! eine nof^

ttenbtge gofge ber €rfmbfamfetf m practifd&en

Sangen, biefe aber fetnegwegeg eine golge ber

fBerfetnerung einer ©prad)e.

i2. €ben bieg gUt aud) t>on fpeculatiben

$ennfnißen.

13* Sie baburd) erweiterte, wenn gletd)

ttid&t verfeinerte ©prad)e wirb baß Riffel jur

SRifLeitung biefer Stenntmjfe nur für Mt 58olf,

fca$ biefe ©pra$e öerjie&t*

14; fte
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14. ditt aufgefldrfeä SJolf iff , in welkem

fid) tnele S5ewetfe Dort richtiger 2In»enbung be£

SJerffanbeS irt oflen ©egenffönben menföltd&er

tfenntniffe ftnbcm £>tefe 2(ufflarung ifl tf>etl$

eine tntenffoe tfytilä e^tenfit>e.

15* 35et£>e fmb gewofcnlid&mtt eütanber ber*

tunben,

i& Sie ejrtenfitoe 2Iufflarung nimmt aB'ttt

einem Seife, wenn tue tntenfibe ftiKe fttfyt

17. So# fann fte &on einem SSolfe, roobie

infenftbe 2Iufftörung nod) im 3uwadf)$ tff, ju bem

cnbem übergeben*

18* 3$emerfung, bag bie©d)rtften ber gre*

gen Scannet neuerer 3ett , burd) welche bie tn*

fenftbe Slufflarung fo fe&r gewonnen fcaf , nidjtg

jur Verfeinerung berer Sprayen, in trceldjen fie

fdfjrieben, beigefragen &a&e.

19* 2i6er aud) bie ©d&riffen berer, weld&e

fceren Grntbedungen in einer gefallenem ©<J)ret6*

ort vorgetragen , &abennur ber eytenfiben Slufi

ftärung gebtenf*

K 4 £*€(»
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2<x €m %>mei$ wm 6ttßfle^ett ber intens

ftoen 2(iiff!dtung ftnb Me SBortetbüd)er über

^eaMtffenfcfjafien.

si. Sin jt&eitet fcte üßerflugigett @onimcn*

täte über feie SBerfe feer bemunbetee« Morgan*

§ti f unb tmefeerfcolfe Sarfießung fcon bereu 6p*

fernen.

22. Qrbematö etfd)ietten fafi ade beitrage

jur mtenfwen STufflärung in ber (ateintf^en

<Sprad)e; jefctin feenlebenben^prac&enfeerSSof;

fer, in welchen bereu Urheber leben,

23. €&emal£ burften um tnfenftfcer Sluffla^

rung tmßcn nur jtr^ei SSolfec etn$ feeö anbern

©pradfje lernen*

24. gef$£ ftnb e& »ettfeffenS fünf SSolfer,

fcie in feiefer 2lbjid)t eme$ feeö anbern (Sprache

UUiQ Unttm muffen«

25. gtsei PöHjirfe ober tn Stefefjung t&ret

<5pra$e ganj ifoürte Soller jtnb bte €&tnefer

unb 3apanefer.

26. 3« (Europa tann fsd) ein SScIf burä)

|t»ei ajeranlajfungen mit feiner ©prad&e tfoliren:

i)»emt
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i) ttentt ti \%ra fo fefrr an SIufHdrung fe&ft , bag

t(>m nid)t Der SBtmfd) entfielt, bei anbern 236k

fern 2fufflärung ja fudjen*

27. 2) trenn cg fem 35ebürfniS frembet

(Spröden in 3tücfftd)t auf STuffldrung unb für

bie 3wetfe be$ bürgerlichen £eben$ ju fuftleit

glaubt

28. £&en bieg i(l bte ^ofge einer $u aßge*

meinen Verbreitung ber ©pradje*

29. ©er 2Sorffreif t)on ber allgemeinen 5?er*

Brcifung ber franj6ftfd)en ©pracfye wirb )cgtt>oti

jebem 5BpUe benufct, baöbeflfen gelegentlich be*

barf-

.30. 5Bir £)euifd)e füllen unb erfennen *>or*

jüglid) bie SRot&toenbigfeit berSrlernungmefjw

ter lebenber ©prägen.

31* Sd)tt>ierigfeit für bit Snglanber unb

32. für bk Sranjcfen, and) nur burtfj Üei

Belegungen ben autfldnbtfcfyen 3**WöcI)$ intens

ffaer Sluffldrung $u benugen-

8 5 33» £><***



C iö )

33* SMrauS erfolgt SfttfangS ein Sftßftanb

Mb bemnad$ toutliäjci Swutfge^en in bet2Iuf*

Karting»

34» ©reger SSorf^etl bet uorjügHd&ett fran*

$8ftfd)*n (Scfertfffiellet m bec gefd)tt>mben €nf*

fdKtbnng über t&ren SBefjrt in iljrer gragett

4?aup{jlabt

35* Sofgett babotit ß Wir fontten ben@ang

tittb 3uwad)g ber Sfufftarung bep bengranjofete

für ?ebe $citpmQbe jufcerlagtg beurteilen*

36. Sfttmerfungen ü&er bte &on bem ©rafett

SJit>arol aufgefeilten tvoriugud&en ©$rif$eöes

feinet Nation*

37* Heber eine feerungfücftt Sftefapfjer be£

©rafen, unb aJjnltdje geiler feinet: S^enof'

fem

3g. IL sflatuvliä) betört bec fo laufe Sei;

faß ben fcanjoftfdöen ©#reftfteße.r* 3(öd& bec

fcefle beutf^e ©$riffjletter erfahrt nid)tö bew

gleiten*

39<
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39. Hl. Setter laute SBtifaU maßt öu* bfe

fran$6fifd)ett ©cfrrtftjMer m ber £>euffcben Ur*

tl)tite groger erfreuten, olö je ein £)euifd)er

t^nen erfd^etnen fanm

40* ©er franjofifd)e©efe^rfe fann audjfar

uttö 25eutfd)e ntdjt 2fd)fung genug fäffen, umbte

SJufflärung, t>ie »tr i&m geben fonnten, jube«

tm$etn

41. £)er 3ufanb beS beuffäen 9>ud&&artbel$

Wirft bem Stu&me beutfd&er @d)rtftfieller fe(jr

entgegen.

42. 3e§t (tnb ttnr£)eutfd)ebag einjtge SSelf,

in welchem fein gortfdjritt anberer SOolfec in ber

Slufflarung unbefannt bleibt*

43* S5tö jefct lernen bie granjofen unä in

©adjen*$ennfmjfen auä) mdjt einmal burdjUe*

fcerfefcungen fennen.

44* 3tt$roifd)en eilen wir in ollem, tta$

jur intenflt>ett Sfufftärung beitragt, anbern 3te

ttonen t>orjcgt »or*

45* Ur*
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4*- ttnfte 2MBKotfjefen jeugen babon, Mb
tommen unß $u Jptilfe*

46. 'sroitt&dttmg bit SJeradfrtung beuffd^ec

<Me&rfamfett vm ben %tan^ofm (>et.

47* Sänge fehlte e£ ben beutfdjcn ©elefcr*

terr an benen ©Uten unb an ber ©pracfye be$

Umgang^, rooburdj fit bm ©roßen fid) Rattert

<mgene&m unb 2(ä)tuug$tt>e&rt machen fonnen*

48* Erinnerung an unfre (Belehrte , unfern

©regen bautBarer ju fep«/ alö mandje unter ify

neu »trflidft fmk

>. r*



$. ü ^Öor jwep Sauren enffdjteb eine befannfe

beutfdje ©ocieiät ber ?SSiffenfc^aften über bie

$rei$* grage: tt?a$ fciefran3dfifcbe6prad>e

3U einer Unir>erfal;©prad?e gemacht ^abe,

*so&ur# fte öiefett Vorzug twfciene; unö

ob C03U vevtnutfym fey, öa£ fie ifyn lange

behalten n?eröe?

©te fcat bon ben t&c eingefanbten $rei&

griffen jwep burd) ben Srucf befannt gemacht,

ton welcher bte nid)t gefronfe, fonbern blo$ mit

bemSlccefftt beehrte bte ®ad)e mit einer grunbit*

djen unb jwetfmdfigangewanbfen^ele^rfömfeit

fo audmafyt , baß man wenig me&r über ötefelbe

ju wiffen verlangt 3$, ber idf) nie eine>prei&

fdjrift gefdfrrieben fyabe, aud) nie eine frf)retbett

»erbe, gebe mir felbfi bte grage auf, unb wer*

te fie beantworten t

3fi es in öem jesigen3uftan&e fceritfif*

fenfcfcaften einem Volfe in 2lbfic£t auf fren
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Sortmnq feinet OlufHävung vorteilhaft,

trenn feine Sprache yxv Univevf<xlfpva<fye

xoivbl

£)b t$ btefe grage pvei$?vüvt>iQ be&anbefa

»erbe, mögen anbte beurteilen. 2Bentgf?en£

werbe tri) fie m$t fo ängjlftd) be&anbeln, atötd)

toküeitfyt tfyun mogte, wenn tcf) babep auf bte

SPretämebaiße, auf bett auö ber ©ewinnung beg

SPreifeä ttiir erwacfyfenben-SKuftm ober auf t>xe

©eftnmmg meiner fünftigett 3£tcfjter frinaug ben*

im mugte, Sbie tueüetcfyt fdjon jum &orau$ 6e^

fd^foffcn fjaben, nur btefemge STntwort ju fro*

neu, bte mit ber 2fbftd)f , in welcher fie fragten

über auf f>ol)ern ©efretg fragen mugtcn , ober bte

mit tf)ter eignen t>or^er gefugten Meinung $u*

irtft

516er SBa^r^ett wiß tdj fagenj SBa&rfreif,

fo gut td) fie wettf unb einftfye.

§.2, 3ut>8rber(l mu§ td) erHaren, baf? tc|

tlichtß gegen bte für bte fran$6ftfd)e SRatton fo

rufrmlicftett (Brünbe frier etnjuwenben feabe, wefc

dje nad) ber SIngabe jener beiben $ret3fd)riften

t&w 6p*ad)e btefen SSorjug ju SBege gebraut

Gaben,,
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fyaUn, unbbag iü) infon&er^ctt bavon überzeugt

bin, bü§ t)ie franjoftfd&e (Sprad&e im vorigen

3M)r(>ttnbert niä)t i)öju gelangt fepn würbe,

n>enn nid)t feie 3Rafion felbf?, bte fie rcbcfe,

eben bamatö anbern Stationen fo fefjr w ber Sluf?

fldrung vorgeetlt gewefen wäre* gut eben foge*

toi$ fyaltt iü) ti, ba% hin SSolf ju bem ©(tief

unb ber (ifyu, feine (Sprache weiter verbreitet

ju fe&en, gelangen fonne, wenn nidjt ju ben

§8or}ügen einer feinem Kultur unb poliftfc&en

©ewtcfytS, btnm man in 2(nfef)ung §ranfreid)$

fo viel einräumen mug, audj ein vorsugtieljec

©eunb ber june&menben Sluffldrung fömmt.

Uutf) ne&me man in bem ganzen Snfcalt tiefer

©äjrift niü)t$ fo an, aU wenn iü) ba$23erbienj?

biefer Ration um bte btö&er bewirke allgemeine

Sfuffldrung in unferm(!:rbtf)eile, ober ba$, xoai

einzelne SJfanner in berfe(6en nod) fortbauernb

ju biefer 3fufflärung beitragen, im gertngffen

verfenne* 3d) weif? unb erfenne e$ fe^r leb;

fcaft, wa$ iü) bm ©tfjrtftfMew biefeö 2Solf$

in fo mancher Äenntmg $u verbanden fcabe,

Worinn id) etwag ju vermögen glaube. $flit

Sreuben erinnere id) mi$, wie viel ^ßer eö in

mei;
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meinem ^?opfe warb, alä td) in meinem fteben*

tönten %af)ie tß bafyin brachte, H^iä) neben

benen betben ©prägen, ber lateinifd)en4mbbec

fceutfd)en, burd) meiere betbe allein td) mid) bi*

fcaf)in unterrichtet fyattt, aud) bte franjoftfd^e

kernten fonnte. Sie grage i(t t)ier bloö btefe:

cb, wenn ein SJolf biefen an fld) fo grogenSSer*

t&eü erlangt &at, feine ©prad)e in einen fe&t

allgemeinen ©ekaud} gefegt ju fe^cn, ber gort*

gang wn beffen big bafyin erlangter Sfufflarung

fcaburd) beforbert ober gef>inbert werbe.

§. 3. JDagbie 2fufflarung einer Ration mit

t>er 2lu£bilbung t>on bereu ©pradje überhaupt

in einem genauen S^fantmen^angeffelje, ip auf*

fer ^voeifel unb ber §3et$eiö baöon barf n\$t erjt

fcon mir erwartet derben. 3nbejfen ijl bod)

<ntd) waljr, ba§ Sfufflarung in getmffen fitnnU

niffen in einem SSolfe entfielen fann, ba£ eine

fonji ganj ro&e unb unau^gebilbete ©pradje §at,

feie aisbann überhaupt in i^rem un&ollfomme*

neu Sufranbe bleibt

Slber tbcn ber €rjfnbfamfeif, tteldje neue

Segriffe entwickle, neue Erfahrungen mad)£,

unb
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unb neue J£>anbgrtffe unbSBerfjeuge für bie£ün#

f?e cntbccft, wirb e£ altfbann ein Ictcfjteg, aud)

neue ba*u paffenbe 5luöbrücfe ju erfinben, m\>

für bfefe öon tf)r erweiterte Äenntnig fo wof, al$

für bie bamit t>evbunbene ^Jrafttf eine gewiffer*

maßen neue ©pracfye ja etfcfcaffen. 3ftt bem

SMittelalter fyatte hin 55olf in Suropa eine nur

einigermaßen augge6ilbete ©pradje, §a(? alle

©prägen waren, wie jefct, nod) SMolefte bes

um biefe Seit ftd) verlierenden altern ©prägen,

aber in einem fo unbetfimmten 3u|?anbe, baß

man t>on mandfyem biefet SDialefte noef) nid&t

xou$te, ob bie fuf) einmifcfyenbe neue, ober ob

bie alte ben ©tamm ber ftd) fctlbenben neuen

©prad)e abgeben follte* Unb eben biefe Reiten

waren fo retd) an bent>errlid)|ien(£ifmbungen,

au$ welchen idj nur bte drillen, bie med)anifd)en

Ubren, bie 5Bmb* unb SBafFermüblen, unb ben

Bergbau, ben infonberbeit &eutfd)e $u einer

grogen SSollfommeubeit brachten, nennen will

Sie auf biefe Qrrfmbungen ftd) bejiebenbe Äunfu

fprad)e.fanb ftd) öon felbf? baju. ßrben fo gin$

ti bei inteUeftucüen^Babr^eiten. 3)?an mag bie

fdjolafitfc&e ^)^ilofop()ie fo fe&r &erabwürbigen>

$ all
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<d# man WH; sewig bleibt eg bodfj tmmer, bag

t)ie SSegriffe öon mteöeftuetten £>ingen in feinet

pbüofop&ifcfyen ©d)ule fo genau autfeinanber ge;

fegtfmb, atöütbiefer- 3n efcen btefer ©d)ule

DeHor bie £atetntfd>e 6prad)e, bte fiebod)tm*

mer ju üben fortfuhr, augerfi an i&rer %vAb\U

bung* 916er ftebrad&te in eben btefelbe eine ptjtV

tofepf)ifd)e©prad)e hinein, bie i&r b$f>er gefegt

f>atte, bie fein Cicero ober ©eneca fannte, bie

aber bodf) eine getmjfe Analogie mit ber gangbar

xen ©pracfye behauptete, reifer war, alö fte je

in einem 3eitalfer fcer $f)üofopljie gewefen tf?,

au£ welcher wir fo trieleOetbefjalten fcaben,

unb nodfj immjr mand)e$ ttieber f>er&orfucf)eu

tonnten*

§ 4. SBaf>r tfl e$, ba$ ein jebeS 23olf in bem

jenigen ©einarbeiten, welche 5EBi§- unb&nbili

frungtffraft i>orau$fe&en, gar fe&r &on ber 2Iu&

fctlbung unb bem 3letd)t&um feiner ©pradfce ab*

fyanQt ©ie unerwartete 3«fammen|Mung bon

Sbeen, bie nur eine entfernte Sle&nlid&fett mit

etnanber fyaben, ßrrftnbung -einer 2!ef)nltd)feit

cbe* Slualogie, bie fifyniimanb »or&w einbilbe*

tt,
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t$, aUtarifycin jeber in berSütöftdjf, tnwefc

d)er fte angegeben wirb, gefd&tnoiube mit einfielt

unb gelten lagt, fwb ba£ eigentliche @efcf)dft

i>e$3Bi£e£, baö aber je$r fdjfedjt fortgebe, wenn

tiefe Analogien tu einer armen, raupen unb ntd&t

gehörig lenffamen ®prad)e aufgebracht werben

feilen. SSie fdjwer warb e$ unfern beutfdjen

©d)riftf?eüern im vorigen 3af)r()unberfe wt§ig

ju fepn. 3$ (jabe fd)on feit bretgig ^afjren eine

(Sammlung i>on groben be£ SlberwifceiJ gefam;

weit, ber im vorigen 3a&rf)unbert in beutfcfyett

Wißig fepn foßenben ©griffen fi'dj jetgt. ®ie

feilte mir ju Sftaterialien ber näheren Unterfu*

djung bknen: voie ber ©ang ber ©ebanfen awf)

für gute Äepfe t>on ber Uuüollfommen^eit einer

©pradje abfange? benn unter tiefen groben

fmb öerfd&tebene t>on Bannern, bie ftd) ganj

anberg jeigten, wenn fte Sateimfdj, als wenn fte

in ber Spraye fd)rieben, welä)e bie Äunffeleien

ber frudfotbrtngenben ©efeflfdjaft nod) armer

matten, afö fte bor^tn war, aber ü)r einen fafc

fdjen *pu(? unb ©ejiere gaben, beffen fte f^rer

©runblage nad) mdjf fafrtg if?, unb W* |teju $m

t^er^etten nt^t gehabt fjatfe.



$. 5* 3tfc&t aUerbingtf fo t>iet ©djwterigfeif

$at ber £>id)fer in t>er 2>arfleUung ber i&m fid)

anbietenben Silber in feiner Sid)terfprad)e.

©eine Süber muffen t>on ©acfyen unb #anblun*

gen hergenommen fein, bk mfyt fo ganj neu,

fonbern bie fd&on tu bem 33olfe befannt fmb,

weil fonfi niemanb fte petjfe&en würbe, unb für

wel^e fofgitd) bie ©prad>e beS SSolfeö fdjon

Sluäbrücfc' fjaf* 3fcm ifl bie Äiifon&ett erlaubt,

für 9ßebenbef?imtnungen feinet Silbeg Sluäbrücfe

ju erfiinben, ober fie au£ anbern bcn Siegeln ber

©pracfre gemäg jufammen $u fegen, ©ewig

mehrere taufenb SBorfer, bie in feinet ©rieben

Di)r btö &al)in etfd)atlt waren, erfd&tenen trc

Römern jucrfl, unb ein am aßgemeinflen auer*

fannfeg SJerbtenj? $lopjlocf£ unb feiner glücHi*

d^ern 3?ad)afcmer ifl bed) gewig bie Serei'd)erung

unfrer ©pradje* 3nbeffen fyat bod) ber £)id)fer

eß unenbfid) leid&te-r in ber rid)figen freffenben

unb lebhaften ©arfMung feiner Silber, wenn

tbm dm retd&e y tenffame unb autfgebilbete

©pradbe bie 2lu$wal)l unb bte©feflung beß$lu&

bruetö für feine Silber fogleicf) baihittct. <£in

SDidjter unfrer 3eit &at & to$ bei flleid)e&£)idj*

fergae
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iergaben weif feid&fer, alä jene SDJtnneftitget unb

fceren Seitgenoflren e$ Rattern

§. <5. 5f6er mag bod) eine ©prad&e nod) fb

retd) unb autfgebifbet fein, fo fcataud) ber fein j?e

Jfcpf nicfjt äfferbingS genug <m biefer <£tueit

(Spraye* Sie 5Borte finb ^td)en unfrer (*>e;

banfen* ®ie werben e£ aud) bem totere, baS

man a&ridjtet, in einer Stimmung, bte für ba&

$f>ter immer eben btefel6e bleibt Sfber bte %at

t)tg£eit ber menfdjlidjen ©eele, beren ©rünbe

unb Siegeln imeineg 2Bt|feng, nod) bon memanben

pfpd)ologtfd) unterfud)t fmb, unter btefen3eid)en

txnt 5Bal)i ju treffen, tu beten Stellung eine

6d)onI)cit ju fmben unb ju füllen, unb bte tkU

iten fRuanjen äWtfd)en beren beinahe gleiten

^ebeutungcttfogefcfywmb, fo dd)tig ju bemer*

fen, btefe $af)itfe\t reift md)t leidet in bem

$cpfeetne£?Ü?anne$ auö, ber nur feine ©pradje

red)t femtt unb ubt f wenn gleidj btefelbe fef>r

auggcbilbet tj?. ©ewtnnet er fte burd> tueleg

Sefen gute* SRuffer in btefer (gpradje, fo wirb er

t>telleid)t ju fe&r SRad)af)mer bleiben» £at tt

aber 5)?ufter aftnticfyeu 3nl)att$ in mehreren

95 3 ©P**'
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®pza$m getefen, fo wirb ba£ @efuf)t fron bec

©djonfjcif, bie in fccn auöbrücfud)en ©ebanfett

unb ber 2Iugwaf>f unb©fel!(ung ber SBorfe liegt,

toett allgemeiner unb 'ftd)rer. (Sc gei:atr> über bte

©efa&r ber Wogen SKad&a&mung fynauä; voitb

uid)t fo eintönig werben, "wie öfle unfre£)id)ter*

linge ftnb, welken man e$ fo balb anmerff, bag

fte t^re SD?ufter nur in Siner ©pracfye gelefen

$at>etr, ©efe$t, ein junger SDtann fttylt in ftd)

Äraft, ein Se^rgebid^t ju fdjrefben* 3(1 er ein

Drigmalgeme, &at er ©adjen im Äopf, ©efü&l

im £er$en unb waf)re£>id)£ergaben, fb 6raud)£

et ntd&t friele SOtuffcc ju lefeu, unb wirb*

fd)on treffen. 315er er wirb bod) etwa$ lefea

wollen, um ftd) in ber ©felUmg ber ©ebahi

fen emigermagen barnacl) ju richten* <£r lefe

alfo einige gute S3fuf?er bloö in feiner ©pradje;

wie ftafe wirb man i&tn bie tRadjafomung anmen

fen! 2I6er mit einer ganj anbern Äraft wirb er

bieöf^un, wenn erJjporaäenSunb £oüeau£(2pw

ffeln, wenn er mfonberf>eit $open unb anbre

€nglanber gelefen fyatl 3>ä*m wirb er ein fidjreS

©efu&l poettfd&er ©d&on&eit in einer £)id)fart

gewinnen, in welker bie €in&ffbuitg^fraft we*

niger,
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«iger, aß in ben übrigen ju fd&affen fcaf, un*

tt>o rtd^ttge ©ebanfen, traft unD Siidfotigfett im

Qlußbxuä, trefFenbeSBenbungen, eine ber©adje

gemäße, unb md)t langer, atö ber 3n^alt eö $u*

laße, unterhaltene ßeb^aftigfett bod) etwag mefyt

als Harmonie, §att ber SGßorte unb richtige 58er*

ftfication gelten*

§. 7- €6en bte£ gilt von aUett SBetfen be£

©efcfymacfö, weldjebtefe ober jene ©acfyerfennfe

ni§, tnfonber&eit bte jur praftifdjen $f)ilofopf)ie

gefcorenben, jum (Begenjfanb f>aben* ©er 2fu&

fcruef, tn welchem gute moraltfd)e@ebanfen cm
bringenb vorgetragen werben, lernt ftd) wafjr*

^afttg nid)t gut in Griner ©prad)e allein* SSon

Wem fommen bte wäflerigfen moraltfd&en®d&nf?

ten, ^rebtgten, Notenblätter, womit Deutfd)*

lanb fo fef>r uberfdjwemmt wirb, anbertf, alg

von beuten ^er, bte nur au£ giner Üueße, au$

ifyxtn beutfdjen Vorgängern getrunfen Ratten?

Unb warum lieft man nod) immer ben 3nfcl)auee

unb anbre britttfdje SSBerfe a(>nltd)en 3nM*$ fo

gern? 5Mo$ betfwegen, weil bereu SßerfaflTer

i&re ©d&mbart burd) 23elefenl;ett in mehreren

55 4 ®pra*
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©prägen geMbet fyatten. SDtait wirb mir ein*

wenben fonnen, bag bocf) t>ie erjleti frönen ©ei#

free unter ben ©rieben nur (gute ©pracfye fann;

tm, wtbbte fpafern unter ttjnen, weil fle fd)on

tljre Vorgänger fanben, nur fcurcfc fLtfunQ St;

«er ©prad&e tfrreit SBt§ unb ©efeftmad fo (>err*

Itd& auggebiibet ()abetn SIber td) behaupte ja

tif^t, baß ein originaler Äopf burd) ben ©e*

brauet) unb &ie Äenntnig (Einer ©pracfye nidöt

foHte $d) ausüben, bte®prad)e mit fidj aufe

Bilden, unb f!e in ber ganjen Äraft, beren fle fa*

IHg tfi, in ben $robuften feinet ©eijfe£ barßeßett

fonnen. 3$ werfe, bloß an, wie tneHeüijter e3

beut werbe, ber in niedreren ©prad&en tjorjüg*

Jid)e ©eiffeöprobufte lefen tarn, bte ntd^t in 216*

ftä)t auf bk ©d)äfle./ woburd) ©ebanfen auSge*

brückt werben, fonbern in 3T6fld&f auf bte@eban*

feu fetbft, beren Sufammenfiefiung, 2Ba&l bei

Sluöbrucftf für biefeiben unb bte feine Unterfdjet*

bung be$ beflern unb be$ fd)wad)ern STutfbrucfä

Don tym fcergiidjen werben fonnem

§.8. 2)te ja neuem fyittn, ba audf) ©ele&rte

feiten me^r aWSine iebenbe ©prad&e, iremlid)

t&re
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i&re Sanbe^fprad&e, famtten, war ifyvt Wuöbib

bung ju fd&onen ©etfiern burd) baö ßefen ber 2lfe

ten entflanben, unb biefe 2Iuöbi!bung gelang

bocf) fo gut 60 lange fte i\)vc eigene ©pradje

fo unt>oltfommen unb t>ernad)[dgtgt fanben, üb*

ten ftc aud) nur tnGrtner btefcr ©prad)en, in bec

£ateiuifd)en , if)re erworbene gdbtgfetf, J^cer

jeigte ftd) nun ju friel9}ad)abmung, unb DrfgU

nalttdt ^afte feiten ©täte. Sfber fo wie einzelne

lebenbe @prad)en ftd) nad) unb nad& auöbübeten,

fo ba$ gute Äopfe Sufi gewannen, aud> in btefec

ju fd)retben, waren e$ aud) nur Scanner, wefdje

jeu* Sluöbilbung genoffen Ratten, bie ftd) al$ bte

erfreu guten (Sd^riftfJeaer in tf)rer Nation jeigten*

SBenn anbre $Jenfd)en, ate gute Jpumamften,

e$ übernehmen, i&re £anbetffprad)e auöbübett

unb fcerbeffertt ju wollen, fo fd)affen fie nid)t&

©aö §af unfre beutfdje ®pvad)e tnfonberfcett er*

fahren* Sie frud)tbringenben 0efeBfd)after wa*

ren feine ^umamften, wenigftentf bie md)t, bie

ftd) am tf)dtigften in ber Sfuöfübrung ifcrer 2ib*

ftd)t bewiefen* £>er pojfirltd)e CT^rtfJian SBeife

war eä aud) md)t, w*nn gleid) ein ©d)u!mann,

©ottfdjeb war e$ aud& md)t. 3D?o$&etm war e&

$ j O^ne
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©§ue ftd^ ba£2lnfefjen gu gc&ttt, aBM(e er

bcr teutfd&eit ©pradje auöbrücfUäö ftäj amtefj*

men, fd>rtc6 er bte ©prad)e fo, afö l)dt£e er fte

wßQebilbct gefunben. £efltng tt>ar e* aud) m
^emOrabe, unb $fopffatf tjleg nodj* 5Bo&ec

tarn btefe$? 3ftadjaf)mung latetmfd&en ©tptS

im beutfd&ert ti>ar e£ ntd)f; unb wo fte bucdj*

fäjien, wie fle e£ gennffermagen in bett langen

Venoben in SKo^eimg erjfen beutfd&en ©ä)nf*

teti ifrat, ba war e£ feine 2Mfommen()ett Sfiur

fcafrer fam e£, tx>ie tcf) emjufefren gtau&e, bä$bei

junge SKann, ber tt>a^ren ©efd^mac? an ber £e?

fung ber Sflten finbef, nicfyt fo Diel, nidfot fo ak

le3 burdfo einanber , nici)t alieö fo leidet weglefett

fann, (Er wirb notf)weni>ig aufmerffamer auf

bte (Stellung ber ©ebanfen, auf i^te SBa^l tet

Slntfbrücfe, auf bte feinen SRuanjen tn Demant);

ten Sfu^brücfen, füfylt ti, wu in einer fo reiben

©pradje, al£ bte latemtfä)e unb grtecfnfcfre wa*

ten, eben au£ btefen 3Ktanjen bem ©cljrtftffetter

an ©runb entfielen fonnte, &ter biefetf, bort je*

neö SBorf Dorjügltd) $u wählen* €r ging an bte

lefung biefer ©Triften mit eben fo Pteler, ja oft

mit intfyttw #afmetffamfeit>auf ben SfuSbrucf,
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oK auf ben 3«&alf. ©arum tterblteb $m autfj

ein fo biel fldrferec Stnbrutf ba&on. SJBtc fabelt

jegt bod) mannen guten pragmattfd&en ©cfd)td&f^

fdjrei&er in le6enöen ©pradjen. 2f6ec wer ift

unter tftnen, ber feinen 2fu3brucf fo flubtrt fjdtte,

Wie£acifu3? 3ener i^re tiefen Sdnber lefen wir

be^3nf)altö falber geläufig fort. 2fter wer mit

eben biefer 2I6ficf)t an ben Zatituß gefjf, wirb

bod) balö i>on bem fo forgfdltig gewallten 2fu&

fcruef angesogen werben. <£r Wtib, wenn er tf)tt

flüchtig gelefen unb ben 3nf)dt gcfa§t f>af, gern

wieber surücffefjren, unb ifyn btßWußbmdßfyaU

Uv noefc einmal lefen wollen.

§. 9. 5(6er idj wollte ja son bem Stammen*

Gange reben, ben bie Sfuöbilbung einer (Sprache

mit ber 2IufHdrung etne$ Sßolfcö l>of, unb rebe

ttod) immer &on SBerfen be£ 2Bt§eö unb beö gu*

ten@efdjmacf& £>tefe fmb freplidj oft bie frtU

$ef?en Seugen fcon bem <£ntfM)en unb bem gort*

gange ber3Iuffldrung einzelner tmSJolfe, unb bie

Beugen, auf weldje bie Sßad&welt t>or anbern fte&f,

toenn fie barufcer urteilen Witt. 2T6er in ifynett

fel&fl ieigt ft# bie Sfoffldrung, um wel$e eö et*

uem
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mm \tbtn 33offe am meiffen ju tfym fön foü,

tit Sfufflarung in ©öä^rfenntniflen, nur in cttt^

gelnen gunfen, ober jufdlltgen BeugmfTen/ bte

fit baöon gebem 2Tuö aßen grtetf)tfd)en unb la?

fetntfd)en £>td)tem lernen nrir ntd&f, btö ju weU

djem@rabe 6etbe586tfer bamafö audj m©ad)en*

JfenntntflTen Slufflärung gewonnen haften. SBer

tiefe fennen lernen tmö/ mtt§ ju anbern OueKen

gefjcn, bte nid&t atte aud) um ber©d)rei&artteifc

ktt'lcfettfwe&rt fmb.

§ io, £>enn ba£ glaube id) gerabeju fagett

ju fonnen, ba§ bte SlufHäi'ung einer Hation

ig ©a^enfenntni|f\n mit fcer Sluebtlbung

*>on fceffm ©prad>e in einem nur fc&wadjeit

^ufammenfrange jtel;e.

3d) t>er|le()e unter ©ad&enfennfttiffen alles

batf, roagbem menfcf)ltd)en 23erftanbe eine (Sin*

fidbt fcon berftaf)venSBefd&affenfeeit unb ben 2>er*

l)a((ni(fenber ©mge, unb eint aufnü§ltcf)e3toe<fe

beö Sebenö leitenbe 3)elef)rung giebt, tf)n frembe

^rrfiubfamfeit etnfefcen maä)t, unb feine eigene

€rfmbfarafett leitet ober i>erme&rt*

£>ie
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£>ie ptöcrtfd)e mit einzelnen tiefer fönntniffe

in SSerbmbung ftefcenbe Äunjlfetfigfeit gehört

nid)t ju meinem ©egenfknb. £>urd)€rfenntnig

entfiel 2Iufflärung. Oft entffefct Äunfffertigfeif,

tmb erbalt fid& blog unter benen, tiefte üben, bii

feie ^Beobachtung unb Untermietung pon beren35e*

fd)affen&eit unb ©rünben, feie Äenntnig berfel*

btn ju bem Diange einer SJBiftenfcfjaft ergebt, unb,

n>er biefe atöbann einfe^en lernt, genannt eint

©ad&erfenntmg, gewinnt 2fuffldrung.

'

§• ii. ©o gteng e£ mit feen toifyn errcafcn*

ten f)errlid)en (Jrfmbungen be$ Sföittel* 2J(ter&

SDie Äunfifertigfett in benfelben War fd)on ba,

t>ieüeicf)t unbemerft t>on benen, bie fid) fcamate

©ele&rte nannten, bie eben belegen un$ au<$

ft> wenig Don beren erflem Urfprunge angegeben

f)aben. £>te unpoflfommene ©pradje jener Jett

£ielt bie menfd)lid)e Grrfinbfamfett auf feine SBetfe

auf; unb al£ in fpatern %eitm me^r Sfufmerfc

famfett auf biefe ©egenftdnbe unter ben ©ele^r*

ten entftanb, fanben fte in ber nod) immer um
fcoUfommenen ganbesfpracfye fein j?inbermj? tn

(Erweiterung tforer ©ad&enfenntmflTe. ®ie fart*

ben
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ttnfltbutä) alfe biqmiQtn Wuäbmth unbUüa

Utißavtzn bereichert, welche btefe Äunflfertigfett

gebrauste» 2ßur bkfe burften fie t>erffeben ler*

nett, unbburftaiftcbmd)t einmal einfallen JaflFeit,

SSerbcfferer ober SBermel)rer tiefet neu etttjfcm*

fcenen S^eüö i^rer @praclje abQtbm ju -möllern

<^o gel)t e$ noä) mit jebcr $unff, bte ettfweber

neu entlief)*, ober burdf) bk, welche fie üben, ew

wettert wirb, ©o wie fie £>ie ©ad)en erftnben,

finbcn fie ben Sluäbrutf für biefe ©ad)en* ÖBok

Un fiebteö in einer get\>iffen Analogie mit anbeut

3(uöbrucfett ttjun, tseld)e bk Sprache fdjon&at,

fo fthben fie md)Metd)tetne@prad&e fo arm, ba§

f!e t&ttett feine folelje Analogie angäbe* gefrft fie

ober faßt fie i&nen nid)t ein, fo erftnben fie beft

Sluöbrutf nad) tyrem erfreu freien Einfall, £)entt

baß bleibt bod) immer notf)tt>enbig : Sie {£&

fintfam¥eiteine$X>QVFee¥ann nic&t weitet

ge^en, o&tie t>a£ t>ie ©prad?e fid? mit evweu

tette. Kne Sprache felbft aber Fann mit

fcf?einbarem'Heic^t^um5une^men/ fann fsd>

berichtigen, ausbeffern, fanntfrreWctöimt

gen verfeinern, Fann neue yiwbvwte auf*

neunten, ober altena$ i>er Analogie infam*
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menfeeeit; ofcer umformen, um getüiffefpÄt

erfun&ene Hüansen in tiefen oJ>er jenen

23egriffen beftimmter auseinander 3u fegen,

öas alles, fageiefr, fannfietlnm, ofrnefcag

ft# daraus auf fcie t>ermel?rtefErftn&famFeit

eben öiefeo Vollrs in ©aefcen, auf xoeld)t

öaffelbe feine X&ätigfeit leitet, ein Q$lu$

Sieben liefie.

§. 12. (£&en fo ge&f e$ motten fpeculafiwn

©a#en * $enntmjfen* Sein tteffinntger j?opf

tmrb fid) burcl) tie 2frmutfj ber©prad)e, in rcek

cf>er er benft unb fdjretbt, aufgehalten finben,

s&ejte^ungen t>er Singe aufeinander, Die bortljro

fein anbrer eingefe&en f>a£/ einjufe^en, unb baß Sie*

fultatberfelben in Porten au^jutrutfen, bieerge*

ttoljnltd) nad) einer gewijfen SMnafegie mitanbern

fdjon wr&anbenen 2Ui$bruefen n>ä()lt. 60 ent*

flanb bie toettläuftige tneHeic&f u&etflügtg retdfee

©pradf)e ber alten ©d)ulp&tlofop&te. ?S5iH er bte£

nid&t, ober fe^lti^m bie Analogie ju fe&r, fo erfi'n*

fcet er feinen 2lu$brucf, unbfügt i&m tim rtd&tige

©efmitton bep. 2fctfiotelc^ erlaubte fid^ nocfyme&r

in einer fo reichen ©pracfye, al$ bte©rie$ifd|)e ifl
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fe'whtf mattd^ett 2fu£brucf, et warf infonbm

fyit feine (£ntefed)ie ojjne Definition f)in, unD

lieg feine 2ftatf)fo!ger ratzen, n>a$ er bamtt fa*

gen ttößen* SReuton fanb feine ©äjwierigfett

bei) ber €ntrot<felung feüte£ Sptfemg ber SRatue

tattn, bag bte (ateinifefre ©pracfye auä tftrem be*

flen 3ettalter ntd)t alle Sorte il)m fcarbof, bte

et brauchte* €r fdjrteb &teö 25udj, ba# eine fo

gan$ neue 2(ufftdrung unter bie SDienfdjen braefc*

te, in einem nur mittelmäßigen ftttetn, unb fcätte

*$ in jeber anbern ©pracfye treiben fonnen.

§• 13» 3n febemSSotfe, too nur einige 9Juffl<U

run8^errfrf)t, unb nod) im Fortgänge if?, wirb no<§

immer etwag erbad)t ober erfunben, ©er Um?

fretö beö menfd)lid)en (£rfenntniffe£ ifl fo grog,

bog be£ Srftnbentf fo leidjt fein €nbe werben

tfcttb, wenn voit fafl g(au6en mogteu, bag ung

in ben tütdjfigtfen <£rftnbungen feit einem

ffa^r(;unbert öofgegrtjfcn fei. 5Senn gleid) ber

ffopf nicfyt tfißvt, ber aüe$ bi^er von <D?ct»

fd)en erfimbene unb erbaute faffen fonnte,.fo

gerdtf) bed) fo mancher gute Äopf an ein ein^U

netf gad), unb erjtnbef mb itHntt in tymfdfreti

ewa*
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ttmß tmxtß unb oft et\x>a$ guteg. Sie ©pro*

d)e beö 2Jolfg, in welkem btefer cjute $opf lebt,

tmrb baburd) erwettetrt, unb nimmt ben neuen

3uwad)£ üon SBortem wttttg auf* 3?un fann

aber twrtf erffe nur in btefem 23o(fe btefer £u*

wad&$ ber Äenntnifife serjtanben unb Genügt

»erben.

ßrmanbrererftnbetunbembecft Singe, beten

SDarfkttung unD Qrrflärung feinet neuen 2(u£*

briicfe bebarf, SBteber ein anbret otbnef etnjel;

ne Speise menfcfylidber Äcnntnijfe, bie fcter ober

bott enttfanben unb fcfyen praftifd) geübt waren,

bringt fie in einen gufammen^ang, jtefct neue

unerwartete Siefultate auß beufelben, brauest

aber bie (gpracfye feinet QSolfö fo, wie et fte ftn*

bet, unb bereid&ert f*e burdj neue Sfagbrütfe unb

Steinharten, bie in einet engern ober weitem

Slnafogie mit ben fcfyon twrbanbenen freiem

Sind) ba gewinnt bie <5pract)e buret) bie SBiffen*

fd)aft, weld&e hingegen ber ©prad)e eigentlich

m$>tg ju banfen fcat. SllleS aber bleibt t>or£ er*

ffe ©ewinn fürg 2Jolf, m welchem bie 2Tuffia*

rung in ©ad&enfenntmjFen biefe $orffd)ritfe

ma$U SBenn jt$ wn allem tiefen m$t£ mefjr
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jetgf, bann mag baß Sßolf bte fd&onffe, ttd&ügfJe,

öngenefjmjle (Spraye, eS mag aud& btefelbe ju

einer fe&r beliebten unb fafi allgemeinen ©pradfre

ßctmtfyt f>aben; 3$) Raupte beunod), ba$ bie

Siufflärung bei bemfelben im ©tilltfanbe fcf.

SDann lauft aUtß barauf &mau$, baf? man bie

biß baf)in anß$zatbziteten Äenntniffe ein bißd)cn

«abarbeitet, ober inelmef)r umformet, i&ncn

ein neue$$letb antljut, in ben SßorfieUungtfac*

ten anbert, unb allenfalls fle a la port^e de tout

le monde ju bringen fud)t. Sind) gut! £)tnn baß

SSolf wirb bod) baburc^ allgemeiner aufgeklart*

£ier tfl ber Ort für tint wichtige 2fnmer*

fang, o&ae weld&e gemalt ju (jaben, td) nidjt

Weiter gefjen famn

4. 14* SBir nennen ein SSolf aufgeklärt, in

»eifern Wir Diele 2>ewetfe t>on nötigem @e#

braud) bei 2Serfianbe$ in allen ©egenjfanben

menfd&lidjer 5fenntni§ finben* £)iefe mögen

nun bloß tnfeHeftuett ober einer praftifdjen 2ln*

wenbung fS&tg fein» SSon allen SRitgliebem et«

mß *8oltß erwarten wir biefe 55eweife ntd&tr

aud) erwarten wirm($t, fte unter aüm 9Solf&

claffen
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Haffen &u fmbett. <£$ tfi un$ genug, wenn tote

t>iefcl6e bei) Dielen bemerfen, unb felbflinbett

geringem 2>olf$cIaflen fie md)t gan$ fehlen fe^etr»

2(6ec aud) bie glucffidje 25emü&ung einiger tt>e*

mgen im SSolfe, burd) richtige 9Jmraettbung ifyui

SSertfanbed ben Umfang inteüeftueller unb ptatt

ftfdber 2Bal)r(jeif ju erweitern, veranlagt un£

fd&on, einem folgen SBolfe 2(ufllärung betjule*

gem SBtc fcaben 9led)t baju, ©etm fte tjl ge*

tmffermagen eine golge ber fcfyon in bem 2Sdfe

terbreiteten Sluffldrung, wentgßenS in getmffw

Äenntnijfem 2fn ben türfifdjen (Staaten, i«

$ortugatt unb in Siu§lanb, t>or ber Seit $eter$

beö ©rogen, tourbe gewiß fein 33aco unb 3}ew*

ton (jaben entfielen fonnen* ©ie ^at aber aud)

ibte Verbreitung ber Sluffldrung unSolfe jur na*

iurlid&enSolge. Sie brittfd)e Nation, überhaupt

genommen, würbe nod) lange triefet fo aufgegärt

fein, aWjiee* wirflid) i|?, toenn fie feinen Sßaco

unb Newton gehabt fcdtte. Snbejfen tfl e$ bod)

md)t einerlei, ob einjefne im S3olfe in (joljem

<$rabe aufgefldrt unb in <£ntwt<felung itü|lid)er

SBa&r&etten glucfltd) ftnb, ober ob m großer

V)til be$ SJolf$ / allenfalls nur im mittleren

S 2 ©rabe,
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(grabe, oufgeflart t(i Sa td) auf fctefett Unter*

fd)teb in ber golge oft werbe jurutfweifen muf*

fett, unb bod) gerne SBieberljolung unb tveiflauf^

fige Umfdfrreibung bermeiben mögfe, fo fei mir

erlaubt, jene t>ie intenfivt, biefe fcie ejctcnftoe

Sluffidrung ju nennen»

§. 15. 3lber beide flehen in einer engem 93er*

...Jinbung mit emanber, al$ man bem erf?en2tn*

feljen nad) glauben mogte* £)er gortganj

einzelner Banner in bec tntenftoen SlufHä*

rung erregt 2lufmerffamfeit. 3&re S&atigfeit

in Verbreitung tfcrer Srfmbungen, Qrntbetfun*

gen unb35emerfungen unb ber cuxß benfeiten ge*

jogenen Slefultate wirft SfnfangS auf einzelne im

Sßolf,bie ftd) freuen, bodj wenigffenö 1>a$ &
Wtflen, m# ju erftnben ftc md)t benSiu^m abtt

aud& nic&t bte59?u(je gehabt fcaben, unb bk$ ge&f

immer weiter» SlUeS 2BiflTen ift bem md)t fd>wa*

d)en Äopfe angenehm» Dem fdfowadjeren em*

pfte&lt cß ftdfr tben burd) t>en SJet's ber üfteu&eif.

§5et ftdrfem topfen erweeft e£ eine ©treb*

famfett beg@eiße$, Wobei tß i^nen boc^ aud)

juweilen aelmgt, etwa!, wenn gleich minber
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toiü)ti$t$, jur üttenfiben Slufflarung htitfx*

trägem

§•16. 3« einem tfoltrten 58ol£e, wenn e$

fcergletdljen in Europa gäbe, würbe tue ejttmfive

Slufflarung gewiß fülle flehen, wenn bic inten'

fwe niäjt me&r junimmt $Ran wirb mübe, ba*

fd&on lange bekannte $u lernen, wenn ftd) ntd&t*

ntwti mt\)t batiktet SOJan wirb aud) ber,

wenn gleich noel) fo oft beränberten, €mfletbuns

ntübe. £>te ©trebfamfeit etn&elner S9?enfd)en,

fcie mdf)t wififen, wag fiewiffenfonntenunb wiffett

foEffen, wirb auf eine anbre SBeife rege, ©ie

wollen autf) erbeuten unb erftnben, aber auf ei*

mm leidstem 2Bege, ober wo&l gar, w*tl ftemdjtö

felbjl erfinben fomten, bic fd)on erfannteSBa&r*

tyit ttmffürjen. Sann tritt <£in6tlbung£fraft ttt

fcie ©teile be^ad&benfenS, <£ntf)ufta$mu$ inbit

©teile ber faltblütigen Ueberlegung, ober eine

äße Sfl3al)rfceit aufgebenber ©fepttciörauö in bic

©teile ber ruhigen (grforfd&ung berfelben. S)antt

$at ber 3rrt$um wteber freieä ©pief, unbftnbet

feine t&m gewad&fene 58erfed&ter ber SSabt&efc

2Iuf ber ewett©ette fejt bie bem meufd&Utfjeti

<£ f 22er*
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SJerflanbe ttatürftd)e©trebfamfett!&n immer auf

bie ©arte, wenn er aud) mdjt wagt, felbfl juer*

finben unb ju erbenfem 3mmer rcogte er nod)

gerne neue öon anbern erfunbene Sßaftr&ett er*

fa&ren. Unb wenn bann einer o^ne einigen an*

bern ©runb fie ifjm barbietet, alß baß er felbf!

jle glaube, ober bag ein innerem ^id&t (ie t^rrt

entbeeft %abt, fo nimmt er fte gerne an, unb

glaubt balbfelbf? eben biefe^rleud^tung &on innen

ju füllen* £>enn füllen ifi bod) immer (elfter,

<ftß nad)benfem 2luf ber anbern &titt tft ber

tnenfd)licf)e SSerjlanb Uttbejwingbar , xotnn er

tttd&t glauben wtfl, unb ©tolji^n fcerfetfet, fei*

neu Siu&m barin ju fud)en, aKeS ju bezweifeln,

tt>aö btö ba^tn fur.SBa&r&ett gegolten bat. £)od)

trift btefer 3}a<$tl)eU me&r bit tnteßectuellen, al$

practtfdften Sßafrrfjetten, jumal xottrn btefe md)t

efwan bloß entbeeft, fonbern fd)$n in 2fu£ü&ung

gebraut finb, unb baß 25olf bereite ben Rufan

fron btefer Slnwenbung erfahren frat

§• |p 3« einem üiü)t ifoitrten 25olfe wirb

bie intenffoe Sfufflarung in ©tiDßanb geraten,

ii wirb t&m mu 3eiftai?g an Scannern fehlen t6n*

nen,
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nen, weld&e in bereu Sermefjrung t&dttg uttb

glücftid) fmb. 2Iber bann fann e$ bod) tmmet»

fein ben 3uwad)3 berintenfu>en2(ufHdrung man*

bern 2J6lfern beftufcen, wen« ntdjt t>te ©prad)*

ein Jgfinbertug wirb. £>ie$ fann fie auf me&r al£

©ne SBctfe werben, Wüöon td) balb umflanblu

d)er reben werbe» 3nl>effen gewinnt bte ejcten^

ffoe Stoff(drung nid)t fo fef)r babet, al$ wen«

Scanner in bem 25oIfe felbji leben, &on welcfyett

bieö neue 2id)t fyevftvafyL ©er (Schwierigkeit

ber gefcfywinben SSerbrettung feelfen in manchem

SJolfe bte rü(?igen lleberfefcer ob* SJber mefec

atö <£in SSolf, in welkem alleö emtgermageit

merfwücbige fogletd) überfie&t wirb, gel)t eben in

ber STufflarung jurücf, unb in anbern, wo wenig,

wo nur baä, wa$ einer Ueberfe|ung wertfe tf!,

überfcfjt wirb, gewinnt biefelbe* Sie Urfad&e

föeüu mir bann ju liegen: £>ie Slnjeige, ettt

JBucft fep überfefct, ifi allein fcfyon eüte <£mpfel)*

lung. 3)?an %at bod), jumal wenn ba$ 93urf>

t>on ©aeftenfenntniffen feanbelt, Urfacfyeanjunef)*

jnen, e$ fep mit Äenntnig feinet 2Bertljg übet*

fefet, unb ein 3«Wad)$ ber intenfu>en3fuffldrun0

w>n i&ro 2» erwarten, ©er f$wW&ere$ppf liefe

£ 4 t*
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ti MS"ja gabt au$, unb glau&f fteju ffa&en, $u*

möf, t^emt er bm tarnen emeg liebet fegerö lief?/

Jett er für einen 6eflfern Äepf, algftd)felbfl, l)5lf.

@o &at getmg mancher fd)Wad)e&opf in öeutfd)*

Iattf>i>a$ Wtrfefid&te SBud&z Les erreurs & la ve-

ritö, gelefen, weil Ctau&üss ftd) atö Ueberfefcer

ieffelben nannte, unb bie bübtfefte Setl)6ruug,

ttttt welcher, wie nun funb wirb, ber öerfaffes

feine Sefec jum 33ejJen gehabt ^af, big ju Snbe

auß, nid&t gemerft SJber in einem 2So!f , wo

tteberfe|en fein &anbwerf ifT, wo nuc bec gute

$opf ftd) mit tiefem ©efd&afee # unb jwar mit

Slutfwafcl befaßt, ba bringt md)t leid&t ein 25u#

ein, oW we!d}e£ wirfltdf) $ur intenffoen SfufHa*

sang ttmß beitragt, unb bieö SSolf fcat wahren

SSorf^eit boüon.

$. i8* Sag menfd&Iid&e @efd>led)t &at w
feiner $eriobe feiner (gpifieni fo grcgegortfdjrife

tc in ©adjenfenntnijTen gemacht, alß feit bem

Anfang be$ vorigen 3af>r&unbert& Sie fidrfc

pen pnb jebodf) fett einem 3af)T&unbert gemacht.

£>ie STuöbttbung t>erfd&te&ener ©prägen, infon*

Derzeit t>« fraujöfifd^eri/ ber brtfifd&en unb bec

lest*
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btutfätn, (tob em 5&$tt eben bitftt %eittn §u

tiefen- 9Jber kitte ©etfie$arbett eine* (Saltlei,

23acon ober Heu>ton, (>at jur 2hi8btlbung biet

fer ©prägen, wenn gleid) etioaä ju Deren *5c#

teid&erung, beigetragen* 3d) nenne nur bie,

welche tvcntgjlenö einen Sbeil ifyxex Grmbetfun*

gen in i&rer £anbegfprad)e befannt machten unt>

belegen fann td) unter ben Seutfdjen feinen;

puffenöorf unb JELetbnitj, aud)fann id) feine«

<5rottti6 nennen. §aff afle (^weiterer ber im

ienfi&en STufflärung fcfyrieben Iatetnifd), un&

«udf) für biefe ©pradfye tjl burd) fie mcfjtä sott

bemjenigen erhalten korben, n>ag fieautfanberit

UrfadEjen feit einem ^ö&r^unbert ju Verlieren an*

gefangen i>at jUnne'e Satein ijl $um S&cil ab^

fd&euli^ Jlber t>te^ Huberte md)t , ba§ er nidjt

foöte ber SBater ber Sßaturgefdjttbre, fo twe tote

fte je|t benu§en, getoefen fepn. Sä ^inberC

tttd&t einen leben/ ber t&m folgt, bie natüilidbeti

Stärper mit einer ganj anbern 23efitmmt$ett ju

fernten unb ju unterfd)etbcn , als unfre Sorfafc*

ren eö tfyattn.

§- 19. dagegen $at feinet üonatten benett

Werfen, in »elc&ett man bie Sntbecfungen tm&

<E 5 **
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bie Stefutfafe be$ SRad&benfenä biefer gref?en

Uftänner in einem gefaüenben ©fpl unb mit aßen

€>d)$tt&etfen', bereu bie ©pradje fa^tg iff, t>on

jufcagen gefud)f f)at, jur infenffoen "S8ermel)>

*ung eben btefer Äenntniffe etm$ beigetragen.

Voltaive unb 2tlgarotti |(i)rteben i^re Newto-

nianismes pour les Dames üt bem gefallenbjlen

^5fpl* ©ie mögen gar woftt veranlagt fcaben,

fca£ btefe ober jene JDame fagte: Ceft doncune

chofe affes jolic, que le Newtonianisme ! Slber

fie fyabtn nidjfgelMnbert, bafnid)t einzelne fran*

joflfd^e Üueerfopfe bfe gartje ton Sßeroton ge*

fd&afffe intenffoe SlufHarung gerne tmeber juter*

ttifyttn fud&fen, unb ben cartefifd)eti 2letyer unb

beffen SStrbel tt>tc&er in beren ©feile fegen ntog*

tem 2Tud& in fo tiefen; britttfd&en ©griffen ifl

SRewton in einer gefapenbern Xrad&f, al$ itt^few

ner Driginaltracfyt bargeflellt ttorben, Slber

»et au$ ber ÜueUe ober au& bem grünblidjften

£)arj?cßer feiner €nfbecfttngen, au* tTTaclau*

vin gefc&opft fccf, ma$ fte alle ungelefen (äffen,

wenn ?$ ifym um Qrrtsetferung feiner Äennfmflfe

2» t&un ift 2fu<J) alle bie ttelen beuffd)en Hei?

Htm unb stöffcrn ©grifftU/ in twb&cit man bie

neue?
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neuere Sftafurle&re tmb ©terriunbe in fo man*

«igfaltigem ©ewanbe barfMt, unb fie Sefewafr

ler 3(rt angenehm ju machen, fud)t, bienen nur,

tiefe Äenntnijfe ju verbreiten. Erweitert jinb fie

tmrd) btefelben gar nidbt; unb, fo wenig tcfybaS

S3erbtenft t&rer 2Serfafler in jener Üiütfftc&t ()erj

unter fegen mogte, fo fyat boef) feiner berfel6eu

ein 23erbtenji um bie SBiffenfcfeafC felbft von ber

Sfrt, wie fie (Beriefe, Papin, von £fc£ir#

Raufen, faji fcergeffene Sßamen für bte, welche

gj^pftf c^ne beren Literatur treiben! im vorigen

3al)vfmttbert ftd) erwarben»

§. 20. 2ßod) mel>r jeugt bon ber fiittftefjen*

ben intenfit>en Sluffldrung bte 3erfplitterung ber

5Si(]enfcfeaften felb|i in SBorterbüd&ern. 3* fa*

ge, ber SBiffenfc^aften felbfh Senn wtber bte

<*!pf)a6etifcbe £>arfieHung ber jtunjiworter mit

betgefugten 2Bort* unb ©adjen* (Erflärungen,

«ud) allenfalls getcfymmgen, t^nbe td) md)f$

cüv ©ie wirb mttber Erweiterung ber SBiffen*

fdjaften unb Äünfie immer not&wenbiger. Sfbec

bie SSa&r&etten ber SBifienfdjaften fel&tf foUten

nie fo <m$ i&rem 3«fammen&ange gerijfen bar*

9e|fcUf
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gefteflt werben* §9?an fottte bem SWenfdjen gar

trid)t ju Jr?ulfe fommen wollen, ber mir in fofc

d)en SBrucfjfrkfen eine 5Btffenfd)aft ju faffen fud)t,

fcfctett 53a&rf>etten, nur tri ben richtigen 3«fam^

ntenfcang geftelü, reefot einleuchten iönnem 3$
Würbe mbeffen 6lo$ bardu^, bag bergletdfren

5$üd)ertHM topfen mittler fa(>tgfeft in 5XRertflc

gefcfytieben, äud) nod&nicfyt barauö, bag fteretf*

fenb abgeben wiber ein SJolf ftf)lie§em Slbes

wennbie erffen Banner, t>on welken baö'SSolf

feine SlufHarmtg erwartet, bergletcfyen ©ortet*

&üd)et al$ eine j^äupfatfrett aufarbeiten, unb

fie alß eine Dorjfigltd&e Öueße einzelner ober aU

ler SBtfenfd&aften angreifen, bann bin id) gewtg,

bag folcfte Scanner bte SBurbe unb Äraft ber

SBiflTenfd&aften fcerfennen, unb baf? bie Station

unter einer fo fälfdjen geitung bep &ieleranfd)ei>

uenbet Verbreitung berSfufBdrung in biefer felbfl

inrücfge^en wirb.

§. 21. (£tn anbre£fe§rgewtfFe$3et#eni>en

5l6naf)me ber intenffoen Slufflärung iß, wenn

bte (Sele&rten einer Slatton, anftaff felbff in t>m

fimntniftm forfjttar&eifen, ifywn Steig barauf

befd&rast*
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fiefd&ranfett,. t^re betminberten SSorganger ju

commentiren, ober bereu (Spfieme in aßerletJSor*

men barjuffellen* 35ep *>en fronen SBiffenfcljaf*

ten ftnb bte 35eweife auffallend Slber aud) tri

fcen ©adjenfenntniflen liegen fte eben fo feftr am

Sage* £>te $l)ilcfop&te ffanb ^aljr&unberte lang

fftße, al* man nur ben 2frij?ptele$ commetttirte*

5ßaö fie gewann, bejlanb, wie id) fdjon gefagt

^a6e, in ber feinen Bcrfpltfterung ber Sfbeen,

unb ber ßrtfmbung ber biefen gemäßen neuen

Äunflworter ber sp&ilofopbte. Cartefitte fcafte

ber $(>ilofopf)te fe&r t>orttä.rt$ geholfen, wenn

ntd&t fogletd) eine fo fiarfe Setintnberung femeS

©d)arffmn3 unb eine fold)e 2Inf)5ngltd)fett a\\

tf>n entjlanben toare. SlHe bie toettlauftigett

©9f?eme, beren Zittl fd)on unö fagen, bafl fte

6artejtfd)e, nur (Eartefif$e spijüofop&te entlad

ten, fyaben ber $H5tffenfd^aft um ntd)f$ weifet

fortgeholfen* 60 ging eS aud) balb in ber SBol*

ftfdjen ©djule, aW ein Syftema ober Compen-

dium philofophiae fPolfianac auf baöanbre folgte^

JDerSBeg, aufweisen 3$acon juerf? rotetf, leb

tet md)t $u btefen folgen, SBen&n betritt, nm$

felfcfl forfdjert, beobachten, un& jrotf fcem feep6#

ad)te*
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«d)fefen ttd&tig fdjliegen* 3« fcbfl? 3tofton, b**

ren $()ilöfop&en tiefen 2Beg Befreien, tfi bie in*

tenfm 2luf£lamng in gutem Fortgänge, unb

wirb toenigflenö nid)t burd) 2ln&angltd)feif an

frembe Meinung jurücfgebalfen* Sie eyfenftoe

fann efctfti alöbann ungef)tnberf ftreit Fortgang

|abem (£$ fe&lt nicfet letd&f an Scannern, bte

jwar ju jener md)f immer beifragen burfett, abee

in bereu topfen ereile genug i|?, umbiefelbe

ja betrogen, unb bann ju einem Udjtöollen 33or*

trage bie ©pradje beg 23offö fo anjuwenbett,

bag biefe Sluffläuung f)inl<toglid)t>er6reifetwirb.

§. m, €^emaBfraf nid)tleid&f em©ele^

ter mit einem neuen Beitrag jur tntenffoen Stuf*

fldrung l)eri>or, cl)ne bie ©pradje ju wä&len,

U)e((^c fo lange bie allgemeine ©pradfje aller ©e*

lehrten/ (unb man tann für jene fetten fagen

aller Söigbegierigen) war. 2)ie§ tfi je^t nid&t

me^r, unb fannunb barf md)fme&r fet>n. Senn

je§t giebt ei aud) anbre SBigbegierige, als bloge

3}amen$gele&rte. Unb in fo triefest Äennfniffett

tft tnfenffoe Slufftarung entflanben, um welche

ftcfy biefe &i$)e£ttod) wenig befummeln SBirb

U
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ti audfy erlaubt fepn t>on mir felbfl ja reben?

SBerbe td) felbft jagen burfen, bag td), feitbem

id& ein 6äf)riftfWler geworben bin, bei&eö für bie

ejtenftoe unb tntenfit>e SIufHarung gearbeitet jtt

fyabtn, etm$ ju btibm beigetragen ju babett

glaube ? £)od) warum feilte id& in ju dngffltcijcr

StücCfrd&f auf biefen Umfianb nid)t bie 33eifptele

in gddjern fueften burfen, mit benen iä) boef)

am beflen befannt bin? 3$ babe für bte ejrten*

fwe aiuffldrung in folgen §dd}.ern getrieben,

in welken iü) jur intenftöen nur wenig bei^utra*

gen mir getrauen fonnte. SKem Slqfang cimS

populären 2Sortragg ber 5D?at^ematif, meine

(^ncpflopdbie unb mein ©runbrif? ber ©efcfytdjfe

ber SBelt&dnbel neuerer %t\t geboren baf)ift*

95ep biefen war ntd)t bk gcage, ob td) fte latet;

nifd) ober beutfd) fd)reiben wollte, 9D?eme

©Triften über etaatöwirt^fd&aft unb Jpanblung

mogten t>ielleid)t etwatfjurintenftoenSluffldrung

in biefem jefct fo wichtig gearteten gad&e bettra*

gen» 2Iber ttavauä mogte wenig werben, wenn

id) fte lateimfd) fyhttz atfafttn wollen. 3d) fyatte

fte um mehrerer eytenftoen STuffldrung willen

franjcjtfd) fcfyretben mögen, unb wäre nod) wof>l

bamit
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tamit Somit fertig geworben , baß ein ber ©pra*

d)e aofltg nidd)ttger S)Jann gut franjoflfdf) bar;

«m£ ju machen nid&t t>tel €9?ü^e gehabt fyabtn

wogte. 2lber mir wäre e$ benn bodfj ju mu&fam

geworben, unb td) fyatte mit ju fd)Were geffefa

in beten Sluöarbeifung atigefegt, bte ben ®ang

meiner ©ebanfen febr mogten aufgehalten (ja*

6en. 93or brep 3abren b<*be td) atö einen 3>et*

trag jur mtenfwen #ufftdrung gewiffe t>ielfa(jri*

$e opttfefce Q3emerfungen befannf gemalt £>ie*

fe fcferteb td) lateinifd). £>enn td) erwarte bit

genauere 35ejltmmuwj fcer wn mit angegebenen

SJbanontene nur öon ©elebrten, bte wafrrfdjem*

lief) Uttin fcerfiebem 35od) §weifle td), ob rast*

tte 5(bftd)t, biefe (Sntbecfung weiter verbreitet

unb ju bem 3ßu§en, ben fie in ber Dpttf unb

Sfffronomte fefiafen fann, geborig angewenb*

ju fe&en, am €*nbe beffer baburd) erfüflt werben

wirb, al$ wenn td)ffe beuffd) befannf gemalt

Ijatte, wiewohl td) fie faff allen @efeflfd)aftea

fcer SBtflenfdjaften jugefanbt fyabe.

®o tfi etf je|t in aßen SBoIfcrn, in wetzen

tte Sfufftarung in einigem gortgange (fh gaff

äße btejentgen, mlfyt für bte mtenffoe Sluffiaf

rang
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tung arbeiten, fdjretben in tljrer £anbe$fprad)e.

3?td)t nur üi benen betben 256Ifern, tue auf ifytt

$anbe£fprad)e am metffen |?ol$ ftttb, fonbewaudj

in©eutfd)lanb, 3ta(ien/ ©c^voeben unb S5ane^

marf.erfcfyemt aOeg, xoa$ nur entbecft unb er*

bacfct Wirb, porjügltdf) in ber £anbe$fptadje«.

2(ud) bie Stoffen fangen fcfyon an, baß, xoaß jte

in ©adbenfenntniffenetfinben, in ifym ©ptadbe

juer|t begannt ja madjen*

§. 23. 3n alten S^ten Waren nur jftepSBök

fer, welche, um pdf) t^re inteufioe 2fuffrarung

nufjut&etlen, etneö beß anbern ©prad&e juler*

nen n5tf)tg Raffen, nemlid) bie ©rteeften unb

Lateiner, 5Bar nod) 2Iuff(arung bep anbern eins

jelnen SSMfern, fo l;inberten beefy bte baroaltgett

3ettumftdnbe legfere, fie bepbenfelben ju fucfyen*

Snbeffen ^olfe bodj ^Jpt^agoraö fcJjon einzelne

gunfen beg ben 3fabtew bamatö Ieud)tenbett

Std&teö fcon tönern Sänge %t\t fu&tcn bie 3vo*

mer if>re Slufftärung bep ben ©rtedjen* (££ifl

anmerflidj, ba$, alß fte btetf md)t mel>r notfctg

ju fraben glaubten, wie benn wirfltdö bte intens

ffoe Stufttärung bep bejt ©rieben au$ mand&erlep

£> Urfa
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lieferen ftd) mmberfe, furj M tiefe mfyfilfiU

ftge SKttt&eüung bev infenffoen STufflärung auf*

ftfrfe, aud) bte Siomer in ©fttlfianb gerfet&ert

unb nicljt nur t>ie ejtfenffoe 2(ufflarung abnahm,

fonbern aud) felbfl bie ©pradje jurucfgieng.

§ 24. 3e§t tfl bie (Sd&Wterigfeif nod& tnel

großer. €£ fmb nifytetxoan jwep, fonbern tt>e*

nt3)teng fünf Golfer, fcep wetzen bod) fotnet

guwad&S ber intenftoen Slufflarung <5tatt bat,

baß ctaö berfelben bep bem anbern neueößtti&tju

fud)en Urfadje ftat, nemltd) btegranjofen, 55rif*

feit, Sftaltarter, bie 6etben norbtfd)en SJolfer,

beren ©pradjennuratöSialecte fcerfdjieben fmb,

unb bte Seuffcfyen unb Seuffdjrebenben auger

fcert ©renjen £)eutfd)fanb& SSalb mogfen bte

Muffen unb audj bie ©panier ba^n fommen.

SKan wirb ben 53etraei$ nic^t t>on mir i>er*

langen, ba$ jtbeü Bolf , tt>etd)e$ gar fdne öd«

ben ©prägen tiefer SSdlfertn einigem ©ebraud)

fyat, fi'd) bie in benfel&en f)errfä)enbe Slufflarung

tt>enig ober gar md)t eigen machen fonne* 2(6er

fmb benn aud) unter tiefen fünf 2S6lfem biejenu

gen fd)on fo fe^r gut baran, weldj* tnw ben&ier
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übrigen ©prägen entweder gar ferne ober nur

allenfalls eine fo weit bep flc& in®ebraud) fegen,

alg eö notl>tg tfi, um fcon bem anbem SSolfe

SlufHarung ju gewinnen? T)aiu ifimd)tgmc&r

notbig , aW baß bie ©praäje beg einen SSoIK in

bem anbern bon t>ielen uerfJanben, nicfjt bag fte

gerebet ober gefdjrteben »erbe, 3fi eä nid)t

flar, bag basSSolf, bep welchem bie ©praeöen

aller bec übrigen genug befannt unb wentgfien*

foweit im ©ebraud) ßftb, a!£ e^bte Sftttt&eifang

bec tfennfmffe erfobert, in 2fbftdbt auf tutende

unb eyfenffoe SJufflarung am bellen baran fep,

unb bag bagjenige SJolf , roekfceä feine ber am

bevn ©proben liebt ober a*ret, fi'd) ganj mit

ber bep $m gewonnenen 2Iuffläcung bereifen

muffe?

§. 25. SSir Ijafcen nur $wep S5cifpiele Don

polijtrten SSoifern , bte in STnfefrung tfjrerSpra*

d)e unb 2ltt biefelbe ju fcfyretbeu ganj ifoürt fsnb,

unb eS fein wollen, nemlid) bie (E&ütefer unb 3a*

panefer* (Scjiereö fcat jebod) t>on allen Seiten (>er

auf 2fuffldrung grogen .Sfafprud) gemacht. 3<ä)

barf aber ntd^t fagen, in wie engen ©renjen bie*

2) a fe
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fe arufttaruttö ftd) befdjraufe, unb felbf! fett bet

3ett tfeben geblieben fep, ba man b5«e benfen

füllen, bie burd) ben £anbel erofnete (Bemein*

fd)aft mit ben Europäern fyattc fte veranlagt, bte

unter biefen fo &od) getriebene 2lufftärung ficf)

ttenigf?en$ jum &&ett eigen ju magern <B ge*

frort auüj mdjtfrtefjer, bie ju biefer #aupturfa*

dje fitf) fügenben übrigen ^inbernijfe frier au£i

einanber ju fefceft*

|. 26. <So fefrr, fo öorfefcltcfr tfolirt jtcfr

fiun freilief) hin 93olf in Europa, ©od) fonnen

in unferm SBeltf&etfe jwep 2Seranlaffungen tin

SSolf ba^tu bringen, baß eö mit feiner (Sprache

ffä)/ fö S« reben, ifoltrt, unb be$ Ü?ugen$, ben

ibm bie Äenntnif* unb ber ©ebräucl) frember

©pradjen ja feiner Slufflavung geben I6nnte>

öanjlidj entbehrt

Sie erffe ift Mangel ber Slufftarung über

fraupt, unb eine allgemeine Slbneigung t>on ber*

felben, fte werbe bewirft, burd&welcfreürfacfrett

fte wolle. 3n biefer Sage beftnbet ftd) in €uropa

nun nod) Portugal!, bie grogen ffnfeln an Italien

unb bie türfifdjen Staaten. SUtflanb befanb

ftd)



C 53 )

fldfo in berfelben biß an tyttetß be£ ©roßen %t\$

ten. ©panten tritt me&r unb me&r auö btefen?

Suflanbe &erau$. 3« fold&en SSolfernberanlagt

nur ein ou^benUm^dnbertemod^fenbeöSSebucfi

nt§ emjelner Sttenfdfoen, tiefe ober jene ©prad&e

ju lernen, boeft ef)ne ba§ babet) ein ©ebanfe an

©etmnnung pber Erweiterung ber $uffidrung

(Statt t>attt. ©o lernen tn SPolen unb^rtugaU

bod) npd) einjetne 9D?enfd)en granjöfifd), 3&

biefe 2JoIfer ge&en f)od)ften$ einzelne SSücfcer be$

jweiten 3iange$burd)Ueberfe§ungen über, toentt

man fte alö foldje fennen lernt, bie in anbem

Jdnbem jur Verbreitung ber eptenftoen 2(uffld*

fcung gefcfjrieben fi'nb. 3» ©panten &at man

fe£t 2MeIefeit>ö Politik überfefct. Montesquieu

tjt meinet 2Btfien$ nid)t in$ ©p'anifd)e überfefcf.

Sßan voafyt aud) rool)I etnfo!d)e$23ud) unb formt

e$ nad) bem rct>en @efd)ma<f unbben 25orurt&ei*

Un einer fold&en Station um. 3$ bi$%t eine

portu9tefifd)e $&pftf, in Dialogen, ju ftöbptt

1753 "^ Ö2 - i» fed)3 Octat>bdnbern gebrueft.

©ie fcf)eint mir &auptfdd)[td) auß bem Rollet

gejpgen unb lid)tbott gefd)rieben ju fepn* 2I6ec

fk Rubelt aud) »on ber £ran$fu&|?afton unb bec

2) 3 ©ee*



( 54 >

«Seele ber totere, tueldjetf gierig auf bem Xittl

tlß eine S2a\xptempfcf)lun& be$ 2$ud)£ ange*

ieist t|L

i 27. €me jweife Urfad^e, bte ober nur

Sei? einem 25olfe ©fatt baben Um, ba$2Iuf*

fiarung Hebt, ober biefelbe ju lieben fcorgtebf,

iff / ifeemt baffelbe eine ju fcobe SReinung aonben

Sorjugen unb ber Sluöbifbung feinet ©pracfye

fcat, unb fein SBeburfntg frember ©pracfyen in

Stäcffld&t auf feine 2Tufftatung fu^It ober ju fub*

len twrgiebt ©erat e bin fann biefeö SSorur*

tf)eil ntcfyf bei) einem 2Jplfe entfielen. SBenn in

fcemfelbett aud) nur einzelne mit bem Umfange

tu SBiflFenfdjaften befannt finb, unb nur etwa*

Don ber*©eftf)id&te berfelben tt)iffen, fo mugeg

tiefen zink\xä)ttxi , H% ntcftt bte ©pradfje @ne$

culftetrteu SJolfeg fet), bte ntd&t, toetin fte gfetdf)

ten©prad)en anbrer SSolfer in ber SMfommen*

bett had&fie&t,- bennoä) Materialien für bereit

Sluf^rung enthalte. €$ entffe&t nid&C leid&t

anberö, olö aug ber (Entwöhnung unb autfbet

ju feftenen (Jrrfabrung t>on bem 35ebürfnt§ fretw

6er ©prarfjen in ben Sieden fceS bur^erli^en

lebend überhaupt §.2%.
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§ 28» Unb btefe €ttti»6f)ttMtg iff bie mn

türltcfye golge t>on ber fo allgemeinen
T

9Serbret*

fung einer ©pradje, atö eftemalä bte Don ber

IKomtfc^en mt j unb jegt bie i>on bet franjo*

fifd^en <3prad)e tfh gajl äße bte &ett>eggrünbe,

toelfyc man tn jebem anbern öolfe ^at, ftd) le*

fcenbe ©prad&en befannt jumadjen, bie 35eforg#

titß &on SSetlegenbetfen, bie unö in ©efd&dften ak

(er 2fct ober auf Steifen entfielen fonnen, ttentt

tttr fonfl feine , al$ unfre SDiUtterfpradje, xctf*

fen, fallen bep bem weg, ber fo glüflid) ifl, et*

ne Sföufterfprad&e ju f>aben, t>on welcher er an*

nehmen fann, bagfie im ganzen Europa üerfian*

ben werbe, bie gerne ieber mit unärebet, gerne

fie t)on un$ &ert, bejfen 3Rutterfprad)e fte md)t

t#, unb tt>eld)e gut ju reben fd)on Grmpfefcluns

tjf, fdjon un$ jum SSerbienji geregnet wirb,

wenn man gletd) wetg, ba§ fie ung feine 9D?übe

gefojiet ^abe. 2fud) ber t>er|ianbtgße 23ater ttt

fjranfretd) ()at feinen berer ©runbe, bte unä ttt

2)eutfä)lanb tteranlafien, unfre ©ofcne jurfrui

$en Erlernung frember ©pradjen anhalten,

tuxij ebe bereu 35e|ttmmung im geringen feftge*

fefct ijt, ©oßte einmal ber ©o&n ein @ef$iftf*

£> 4 man»
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mann werben, fi> wiffen wir £>eutfd)en, feine

SSKutterfpradje werbe tfrm nid^t ju allen @efd)df#

ten juretdjen, SBenn er ate Kaufmann Briefe

fd£)retbt, fo wirb fein QJrtef auger £)eutfd)lan&

nid)t serffanben werben* ©d^on alß Ärämer

roug er erwarten, Uutt ju feinem £aben fom*

nten jttfe^en, t>te feine ©ptad&e mdjt bergen,

211g ©ete&rter fann er nid&t erwarten, 6loö in

fceutfcfyen ober latemifdjen ©d&rtftenaße if>mnfo

i&tge 2fufflamng ju fmben* SBemgfferiä glaubt

fctetf&ep un$ nodf) ein jeber Sater, welcher ba$

gelbber 2BiflTenfd)aften einigermaßen überfielt,

tmb mcf)t eWan Möge &robgelel)tfamfeit feinem

<2o&ne jnmBtel flecfU 2lud& ein jeber Jüngling

Wirb in biefen ©ebanfen geleitet , wenn er gute

beutfcfje wiflrettfd^aftli^e SBuc^er lieft, beten

SSerfajfer bod& immer buref) ^nfttyrung frember

®d)rtft|ieÖer t&m feigen, bag ba$ gtd)tnugltd&er

5Bttfenfd)aft md)t bloß in £>eutfd>lanb fd&etne*

©teg afleöfann bem franjöfifdjen 33ater ntdjt

einfallen, dt wetg, bag äße Briefe, bte fein

(Sofrtt in ©efc&aften franjoftTd) fd&ret&en wirb,

im ganjen Europa werben bertfanben werben»

€r Weif, bag er auf Steife« in aßen plagen t>en

Gelang
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gelang nifyt nur burdfr feine ©prac&e fid) t>er*

fianbltd^ ma^en, fonbern aucfy;@efd)afte werbe

mröricfyten Innern Sßenn er aaö feinem ©of)tt

einen ©ele&rten $u machen fcor f)af, unb fetbfl

fcie 5Bt(fenfd)aften fcnnt, fo fcBte er eben fo, al$

fcer beutfcfye JBater, benfen* 316er jwep £)tnge

machen i&n anbertf benfett. ©agerßetf?, ba§

Wirfttd) granfreid), balb nad)bem e$ feine ®pra*

d)e ausbefferte, unb (ie ben übrigen 25olfem(£u*

topenö fo angenehm mad)te, in ber mtenftoen

StufHebung ben anbem Sßolfern fcoreüte* €3 fyatte

in btn tvfien Seiten ^uöennge XIV. bod) wirf*

ltdj tnel grofe Scanner in allen gadjern ber 2Btf*

fenfd&aften. 3>arauf warb bann aud) für bieejtri

tenffoe StufMärung febr gearbeitet Sfber bie

33erfa|jer ber baf)in abjwecfenben ©c&riften fyatt

ten wenig 2SeranlafJung Sfuölanber anjufü^ren,

weil fit bamalß nod) bep ben (£dE)riftfießern i^

rer Nation fajt atle$ fanben, xvaü fie in ifore

35üd)er eintragen Ratten, unb äße t>or$ügltd)e

©cfynftfleder auffer&alb granfreid) Jatetnifd)

fdjrteben*

SJon tiefer Sät fcer geniegt granfreid) et*

*e$ fo fco&en ©rabe$ ber ejrtenfiwn Sfufflärung,

£> 5 bag
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bag wir fct$ je&t hin poltjtrteö S3oIf mit t&m in

?8ergletd)ung fleßen fonnen, in fofemuon ber

3D?enge ber 5ße«fdöe« unb t>on berSSKannigfaltig;

kit ber SJolfifflajfen bte Sle&e i|t, unter weldjea

füö) 2Bt£begierbe unb wulltd&eg SÖJiffett berbret*

fet §at Unb biefeö &§t f>at bieg 23o« nur fet*

neit grünbltd)eu @etel)rten unb frönen ©eiffertt

<iu$ jener 3ettperiobe ju Derbanfen, fcon benen

aud) wir fo btel gelernt fcäbem Slber eben baburd)

i% ber granjofe fcerwoftnt, glaubt, bieg fep nod)

immer fo, unb $u aßen fpätern Sudjern, weld&e

%uxa Skfjuf ber ejrtenftben Slufflarung in allerlei

gormen unb Sföet&oben gefdjrteben werben, fud)t

man bort nod) immer bte SDiaferialien bep fran*

j6ftfd)en ©d)rifffkUern. Sem jungen Sefer fol*

cfyer ®d)rtften wirb gar md)t ber ©ebanfe enf*

fielen fottnen, bag baß ftd)t ber SBtfFenfdjaftett

irgenbwo auffer $tantreid) leuchte* Slber gefegt,

ber SBafer fuf)t weiter, fo mügte er bod& fd&ott

tottfen, welkem $a§ ber äBiflTenfd&aften fein

©o&u ftd) sorjugltd) wibmen werbe, um feff $u

fegen, welche ©pradje fein ©o&n t>or$üglid& jit

lernen fcabe* €r wetg e$ $ ©., bag man in ber

Hernie unb Sßetaßurgte o&ne ^efung ber ©euö
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fd)*n nid)t wctt fommeit tonne; ober er wetf,

ba§ bte 33rttifd)e 2ßafton in neuem Reiten ©d)rift#

jleüer in ber ©taat$wirtbfd>aft unb Jpanblungg*

t^eorie gehabt fca&e, au$ welchem weit me&c

Sid)t, a!$ auS einem XXleton, SDütot, 3ort*

bonnote unb felfcjt au£ bem tHonteequieu ju

l)o[en tjt 216er bann weig er ja ned) nid)t , o&

fettt ©c5n eineö bott biefen §ad)ern erwafrlen,

«nb lieben werbe* Qrr wirb olfo in tiefet ent$

fernfen 2lbftd)t ifyn Weber £>euf fd) nod) (£ngltfd)

lernen ju taflen ftd> entfd)fiegen fonnen. ©o
ße&t eö bann fjm, bis bie 3*fa* herlaufen fmb,

in welchen ein Ie6&afte$ @ebdd)tni§ ber <£rler*

ttung ber ©pradjeu ju £ülfe fommt, unb wenn

bem©o&n bas Sßebürfnig Wirfltd) entfielt, btefe

©prägen auü) nur ju perjie&en, fo ifi ber Äopf

fd)on }u alt baju.

§ 29. 2113 3itd)elieu bie franjofifd&e ©pra*

d)e ju einer ©prad)e Don allgemeinem (Bebraud)

ju machen fud)te, war feine J^auptabftd&t, granfr

reid) ben Sort&eil ju t>erfd)affen, b«§ beflett

gmiffarien, o&ne me&r aß i&re SDtutferfprad&e

juwiffen, aOentyaften bie 2lbftd)ten beS £ofe$

erfül*
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erfultett fottttfett. Sie Nation %at jegf über«

fyaupt ben 93or^eü bacon, t>a$ jeber granjofc

o&ne ein GrmiflTar beg *£u>fe$äu fepn, reifentann,

wof)m er tmll, Sie übrigen Surften Q;uropen$

t&eilen jenen SJort^eif |e§t mit ^ranfreitf). SBo*

#m fte aucö einen (ürmiffar fenben, ba fann ber*

felbe fortfommen, Kenner nur beögranjoftfcljen

mad)tig tjl. Sffle übrige Rationen ßruropenö &a*

fcen für i&re spritxrtgefdbäffe unb baburd) t>eran*

lagt? Steifen eben ben 2>ort^etl ba*>on. Söer

Sranjofifd) rebet unb fckeibf , ijl nirgenbö leid&C

verlegen/ Unb l)iefür fonneu wir ben granjofen

fefjr banfen, SSloö aug tiefer Urfa<J)e ifteä er*

ttjunfd^f, bag wieber eine Untoerfalfpradje in

Europa iff, unb, weilet bsd) nur Sine ©pracfye

fepnfann, fo fomtentmr oftne Sfteib belegen,

t>a§ biefe ßrljre ber ^ranspftfc&en ju £(>eü gewcr*

fcen tfT, un$ ber baxauß enffianbenen ajprtyeile

mit erfreuen, ftoti) mefrr! xoit tonnen un£e$

lieb fepn laffen, ba§ biefe <£&re einer nid)tifogar

fdfrroeren (gprad&ejugefaßeniff, unb bürfen feine

ÜÄetwlufton wünfdjen, bk cttoan nod) fünfü'i

tmfrer fceuffd&en ©pradje btefelbe jutsenbe.
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§. 30.- Sieg weignun jeber beutfd^ec 23a^

(er, ber ettt)aö an bie Srjte&ung feinet ®el)neg

wenben fannj «nb belegen lägt er tf>n feftr fru&

fcen 2Infang m btefer ©pradf)e machen. Samit

wirb ein Xfytil ber ^jugenbseit fc&r gut augge*

füllt, unb ber^opfäur Erlernung einer lebenbett

(Spraye frify gewöhnt. ©ef)t er bann nadjfjec

an anbre (Sprachen , fo wirb e$ if)m nid)t fcfywer,

jumal wenn er burd) crnfl^afte Erlernung be$

£atein$ ftd) eint tlfrt t>on allgemeiner ©rammattf

in ben Sopf gebraut fcat. 5ßtr t&wi nur barm

etwa* ju Diel, ba£ wir unfern Unterrid&t leben»

ber (Sprachen fdjon gleid) 2fnfang$ bafyn ah

jweefen, ba§ ber Änabe ober Jyungling fie alle

teben unb fdjretben foD. 3n 3Sü<f fid)t auf fcte

Erweiterung unfrer Äenntmfle ij! e£ genug, ba§

Wir fie t>erflel)en Jemens unb baju gelangt aud)

ein mittelmäßiger 5?opf balb, ber t>ietletd)t ab;

gefd)recft wirb, wenn man aud) in lebenben

Sprachen t# eben fo ernftf)aft mit if)tn nimmt,

al$ man tß im Sateinifdben mit t&m genommen

fyat Er wirb fie cb^n fo ängfHid) fernen wollen

unb langfam fortfommem Unfre SBud&er, wo;

burdt) ftd) aud) bie 3ugenb in ©adjenfenntniffen

unter*
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utiterrtdjfet, fcaben bod) tramer mty Sttterafur,

alä bte auelanbtfdjetu Saburd) gewinnt ein

junger ?$ienfd) früf) bte Seleftrung, ba§ audj in

frembeu ©pracfyett Sidjt für tf)n $u gewinnen fep*

3d) war feä)$jetjn 3a^r alt geworben, o&ne

§ran$6ftfd) ju lernen. 216er td) fab ein, bag td)

in ber @efd)t$te, bte td> fcoräüglid) bamafö trieb,

of)ne biefe ©pradje nid)t weit fommen würbe.

3d) lernte fte bafb c^ne frembe £ülfe, aber ba*

malß lernte tdj aud) nur fte geläufig aertfe&en.

JDeun mel)r wollte td) ju ber geit &on iftr md)t.

£>a£ €ngiifd)e unb nacfrmatö batf 3taltämfd)e

warb mir Diel letzter. SSor tuer Sauren fyaht

td) nodj ®d)webifd) fo weit gelernt, a\# id)brau*

Oje, nemltd) nur ein 33ud) ju&erftefjeu. 3d)(ja*

he fettbem mandjem wißbegierigen unter meinen

3u!)Srern eben fcteä gerattert, unb tß ifi feinem

mißlungen. 5Ber benn Heß gewonnen §at, ftn?

fcet ftdj nirgenbä aufgehalten , wenn er bep 2fu&*

lanbern 2luffldrung fud)tr wenn hingegen ber

§canjofe unb ber ßrngfdnber, bem bocbftenö nut

bte franjoftfd&c ©prad)e um ber ?S5iffenfd)Gftea

willen lernenöwertf) fdjetnt , ofcne Unterlag t>er*

legen ifl* Skp unäiji bod) md)t letdjt ein @e*

lef)#
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(e&rfer öoit 53elang berer brep lebenben @pra*

djen, burd) welche bte meifie Selefcrung ju er*

langen ijl, fo unfunfcig, bag er, wenn in ber*

feigen if>m ein für fein §ad) brauchbarem 23ud)

fcorfommt, nid)t e£ benutzen fonnte, Slber bem

franjofifd^en unb felbf? bem 35rtttifd)en ©eierten

ift ber Sugang ju aller SBeiö&eit DerfdjlofTen, bte

ftd) in~ Supern ftnbet, t>on beren ©pracfee ber

©tamm bie ©eutfdje itf- 3dj fcabe mehrere

SRdnner gefannt, bte bieg fe&r fugten, abereö

War ju fpdt für jte, bie Surfe auffüllen, ©er

95aronet ©teuart bebauerfe in einem feiner

33tiefe an mtd) fe&r , ba$ er $u fpdt in £)eutfd)*

lanb gelebt fcdtte, um ncd) bie ©pradje lernen

ju fonnen. <rin SKann t>on ©tanbe warb mir

al£ ein SDiann befanntgemadjt, bei? auöginanj*

fenntnijfen unb £anblungetf)eorie fein fyauptt

werf machte. SOBtr rebeten über biefe Äenntnifie.

SIber td) bemerke balb, ba$ tttelon, JDutot

unb ^ortbonnote feine Hauptmänner waren.

2ln ©teuart unb ©mitl? war er nid)t gelangt*

Sflan f)attc ifyrn gefagt, ba$ td) ein 33udj über

ben ©elb&imlauf getrieben fcdtfe. J* aehe-

teiai- toujours, fagfe er mir, votre livre, Car
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j'espere que j'entcndrai par* ci par- Ik quelques

mots. (gm anbrer war ber> mir m meiner 23u

blwtfct 3$ erwähnte beß ©teuarf, beffen 53ud&

er ntefet fcmnte. 3d) legte i&m Raffelte t>or*

<£r mogte ben SJamen über&ört fyabm, fuc&tei&n

*wf befien Xitzl, tonnte $n aber au$ bett tsem*

gen SEBorten nidf>t foerausfünben, unb mugfemid)

bitten, ü>n nod) einmal i&m ju fagen*

§ 31. SBtr £>eutfdje &öfcen nun ttod) £üffe

»Ott unfern Ueberfegern, unenblid) meijr ijülfe,

alä. wir not&ig fraben. 2fber aueft biefe fzfylt ben

granjofen unb ßrngldnbern ganj* ©je fcaben

fafl nie einen $?ann in tl>rer Üftatton, ber aud)

nur fo mel Seutfd) aerftünbe, ba$ et ein folcfteS

SBud^ überfein fonnfe, unb audj bemSn&altge*

t\>ad)fen wäre. din beutfd&er Sßann t>on &o(}em

Siange fyatte ^eine Ke *ne ©griffen t>on ber

Jjpanblung, infonber&eit bieSIb^anblung t>on ben

35anfen, für eine SIrbeit gehalten, tt>eldbe für

bie dritten in einet Ueberfegung lefenöroertl)

fein mogte, unb einen £>eutfd)en, ber lange in

ßrnglanb gelebt %atte, aufgemuntert/ bie lieber*

fegung ju ü&erne&mem £)a£ SRanufcript lag

t>oüen$



fcoflenbef Ui einem Sßuc^anbler, ber ftd) jum

Verlage ßerett erftärtJ>afte, a\$ tdj i>or neun

3a^rett tit &ottten war* 3$ leugne ntcfyf, bag

eö mid), tnfon&er^ctt liegen meinet %nftitut$,

tnferefftrfe, bag man mtd) in tiefer Nation atö

einen ®d&nfffceüer u&er bte Jjanblung fennenfer*

iten mogfe* 3d) rebefe 0o mit t>em 53ud)()ant;

Jer* £>a£ Q3ud), fagfe er, i(l mir gauj rcdjf«.

316er tue Ue&erfefcung if? nod) ju fe&r beutfei);

englifd). Tonnen ©ie benn rndjt, fagte tdf) t&m,

einen ßrnglanber ju £ulfe ne&meti, ber bag(£ng*

lifcfye serbefferte* — .©er. mußte ja feföfi &eutfcö

*>evj?ef;en; fonjl würbe er tmrd) feine €orref(ureti

Wunberltd) 3eug te 6äö 3>ucf) bringen. — Un&

fb einen fyahen pegar ntd&t?— Seinen in gan$

$onbon; war bte Sfnfworf. . £)a$ ÜKanufcript

&lte& alfo liegen, unb &e$Ue&erfe$er$9Rtt&e mau

verloren*

§. 32. COian i(l iugranfreid) gett>t§ ntd&f 6ef*

fer baran* ©efe.gf, tiefer Nation entjfunbe bie

fo gegrünbefeileberjeugung, wie weit fit jegt in

berS^emie unbSftetaßurgie ^infer benSeuffdjett.

jurutftfefce, wie wirb ffe e& anfangen, umju

<£ einer



einer Ueberfegung t>ort <£vamers, XOieQkb^

(Erelte unb anbrer £>eutfd)en 2lt6eiten jü gelan#

gen? €irt SDeutfctyer »trt>> tx>crttt et aüdE) nodf)

fo fe&t beögränjoftfc^ert mächtig tff, fte % md)t

liefern fonnem £}enrt er finbet mcbt baö brttfe

Äunffwört in ber ©pradje* Hub wag müßte eür

^ranjofe mä)t tl)un> t\>t6 lange tom§te er nid)f

m unfern Qrtäge&urgett gelebt unb bert ÖTrbettcrit

jugefef)ert j)aben> um mtt$ennfm|f ber @ad)e

biefeQ5üc!jer $u uberfegert, untbeütit^eUmfdöreu

Bungen ju geben, wo ber ©ptad&e ba$ ÄUnjfe

WDrt fefolt> ober wo er bä£ beutf^e Äunfiwort

allenfalls mit einer franjoftf^ert <£nbvmd Ut
^pracfye einsut>etlei6en wagte!

216er iä) fege ja Diel borauö: ©0 Wteftd) je§t

bet granjofe in -Itftfe&und ber ^äcfyenfenntnifie

tfoltrt &af> iff e$ oft ein fettfamer 3«fall, ber $»

ttett nur etnjelne beütf(|fe©etf?egärbetten feefannt

ntad&f, unb biefem 3nfaß gefellett ftd& önbre 3«*

falle jö> bte feine SSufmerffamfett auf folcfyeSBer*

fe fogfei$ nteberfdjlagem Tleitnavm &u<$

t>on frer natürlichen Religion War fdjbrt triefe

Saftre erfreuen, atö eS in €nglanb uberfefct

"Warb- £>er englifc^ tteberfeget war überhaupt

W
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fe^r frei ttttf bem^ud&eumgegangert/ ünb tttfrött

glaubt ^afeeit/ eö feiner SRatton mfereffane ju

mad&en> ba er auf btntitä fegte, bog eg infott*

beri^ett cjegeit tttaitptrtttiö ünb Puffern äettä)*

fec tt)ar^ Saburdb erfaßt ein fran$öftfd)et3our*

ttälifl «ttia* baöört/ fd)rieb ben Sttel in feinem

Article etränger aüg/ ünb fegte fyitllUl C'eft uii

titre abfurde. 5Da£ Journal Encyclopediqüe bdf

lernte Seit kte meiffeü beütfd)en £ifel, bod) toe*

niä mefrr atö £ttet, <md*$wgf> Sttan fcaf mte

Derfid&ett; ba§ ein beuff#er£anbpeebiger an bet

©renje ba$ ©efdjaffe lange gebabt $am, fre

etnjufenbem Sßenn äbet ber SÜIamt einmal

ttid^e beütiicf) förieb, fo fam feltfameS 3eüg bm^

t\n> <£$ fyatte bem SBJamt einmal bet gDtii^e

itoettb gefdbtetten, anzeigen, ba§ beSDes Touches

Poete Campagnard \n$ Öeutfd^e überfegt fodre,

unb ba biege poetifcfjes SDerfjoftFer. Ceft m
titre> auquel noüs nöus he comprenoiis riefy fe|f

bet 3füuwalifi b^J«»

$ 33, 2Bte Diele 53eifpiefe btef^c 2frf liefert

jtd) nic&t fammlen ! 216er i(t e£ überbauet nod)

ber gräge foerfb, ob ein 2>öff> baS ft$ nod) tm*
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liier mit feinet ©prad&e ju ifoittren fortfahrt, $tt

einer 3eit y fca fck intenfiDe Siuffldrung bei fo

fielen Söolfeat nod) forfbauernb fo fe&r gewinnt,

gleichen (Sang mit biefen in ber ©Weiterung fei*

ner j^enntniffe falten foune, wenn biefe bagegen

aKen Su&adjö berfelben, ber nod) in granfreid)

en(fle()f , $>%m (ScJjtm'etigfeit benagen ? $iel>

let^t totrb man nicfjt eben fo toiiltg einräumen,

bag ein fold&eöJBolf in feine* 2JufHarung jurucf*

gefan muffe 3^ mll nidjt gerabeju befaup*

ten, -tag tiefe Blatten fcfjon twflicfr jutud:gegart

gen fe$. 2fl>er e$ ij* boe!) hin guteg 3eid)en,

wenn in einem 25oIfe Idngft geworfene Stl^s

mer tt>ieber Sraft gewinnen, wenn ftd) hin

SKann jetgt, ber benfelben mit Äraff begegnen

fcuw, wenn einjelne$6pfe, bk jtoar inel juc

ejctenfifeen&ufndrung, aber «id)t£ jur üuenfiöen

beigetragen faben, alöSeute gelten, biete ben

SBiffenfdjaften ß:pod)e. madjeu, ober wenn bte

fceliebtefce §orm ber für bte ejctenfioeSinfftdrung

gefd)uebeneu©d)rtften bie ber®$rterbüd)er if?;

wenn bie beffenÄopfe ber Nation, in bereu SBer*

fen bo«^ nod) bie meifle intenftbe Slufflarung tf?>

SK^()obe \mb Orbuung entweber niiyt fennen,

ober.
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clev, tsentt ffe ffe fennen, Raffen. Unb babon

jetgt ftd) bodj fd)on fo mandM 33etfpiel in bett

franjofifdjen ©Triften neuerer 3eit

$. 34* <£tn franjoftfdjer ©d&rtfffMer, be*

nur einigermaßen auf ten Q5etfaU fetner Sftatiott

STnfptud) madjen tann, fyat eint (Ermunterung,

Wlfyc Dem ©eutfdjen nur gar ju fef)r fefclt*

<5etn25erf erfdjeint in einer großen £auptf?abJ,

Xoo tsemgfienä ber bretßigffe Xfytil beS SSolfS,

unb too par ntd)t bte berffänbtgtfen, aber bod)

bte meinen borgebltdjen Sefer betfammen leben,

lieber ba$ QSerbienf? feinet 5Budf)ö ij? balb ente

fd)ieben, <*ber anä) über ben Gewinn unb bit

<£f)re, bte eö tf>m eintragt ©er SSet}, etwa$

recf)t borjugltcfyetf ju liefern, ifi alfo unenblid)

großer für i&n, al& für ben beutfetyen @$rift*

ftefler, beffen größte Sfatffldjt nur i|l, feinem

SBerleger, fo wie fein 3iu&m ttetgt, fein Jjono;

rarium (feigem ju fSnnen* ffion gurffen ge*

nießen ttrir feine STufmunterung* SBol aber fagf

nn$ ein beutfdjer Äöm'g, auf beffen Beifall »ic

fo gern ffalj »arm, bag i&m aKe$ unfer S9?ad)*

»erf, inSJergleidjimg be$ franjoftfd&engat nifyt

<£ 3 gefalle.



^gefaße, SGßte wenig beucfcfte ©djriftjfeßer f>a&ett

fin&elne Surften fo aufmerffam auf tf)re5lrbeiten

Qtmafyt, &a§ jte baburd) ein ©lud gefunben (>a*

fcen! ©er gransofe geme§t unb benu|t bte Q3e*

güuffrgung feme££ofe£unb feiner ©regen, wenn

ffe i&ro ju Steife wirb* ©fe tft tym aber au<ft

fe^rgleid[)3ü(ti0 / wenn nur feinend) in^ariS

U Uvre du jouv wtro f unb ba£ fam* eg fefcr xoit

jber SBiÜen be£ Jjofeg werten. Voltaire fd)riefc

fo mandjetf, fca^ ben #of unt> bie Q)äftl\$)Uit

»erbrof, mu§ts belegen $ränfreid> lauge met*

iben/ warb aber \mb blieb bennod) ber #ebltng&

©djriftpeßer feiner fRatton, unb fammelte fo

»tele ©d&dße, al$ er wollte , burd) ben Verlag

feiner ©Triften,

& 35* 3d) Me^. &terau$ na<$f?ef>eubeSöfgen*

5) SBir Bnnen ben ©ang unb ben@rab berSTuf*

flärung in ber §ranj6ftfd&en3Raetonfür iebe Seite

Sßeriobe weit leicfeter unb $tu>erlä(ftger beurtfcei*

Jen, aH ben in anbem Nationen/ bk $ri«tfd)e

aufgenommen/ in weld&er a^nlid^e Urfad&en

<£5tatf fcabem SBer in granfreid) glaubt, mit

feinen Äenntnilfenwuö&ertt jttfonuep* mt> tini*
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germagen in. t*t. &*0* ba$u ifi, t%ut ti bo\b, fagt

t>a$23efie, wa$ er wctg, unbinbem 6ej?en23or*

frage, beffen er mdcfetig ifT^ So läge jtd) alfa,

WniQfittiä im SUlgeroeinen, (>alb <*u$mad)en,

tcaö bteft Ration wd&renb be$ 3a&r&unbert$,

in welkem i&re^pracfre Die allgemeine geworben

ip, wn 3e&n juS^nSa^enbutd&t^re^ebltng^

©djnftffcBet in ber 5luffldrung gewonnen fyabz*

3ö) will barm bem ©rafen 2Ut>arol folgcHy bee

im ©cftlufle fetner ©djuft bereu 9ßaf)meu un&

2>erbieutfe aße in Sin ©emdlbe bringt,

§. 36. ^ nennt

1) ^ontenelle. Sfber fein SSerbtenß war nm
eytenffoe SlufHdruug, wiewohl eben in biefer 2lb$

iiä)t fe&i: grof?,

2) tHontwqttteu, ©ans red&t! SBir ban#

Jen t&m tnel bunbige Sluffldwng in einem für bte

Sttenfcb&eit dugertf wichtigen gad£)e, $ber ep

ßdffe tfcrer mef)r geben founenv wenn er bie£&at*

fachen me&r unferfud&t, unb nidjt fo off fd)o$

feine ^ppot&efe feflgefe§( fcdffe, ju welker bte

£&atfa(i)?n ftd& fo fugen muffen, wie er e*

<£ 4 3)
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3) puffern- <£?£enftoe SlufHarmtg, t>er6ret;

itt burd) baß Salenf etnec t&m eignen, unb üon

Yttem<mben ifo, tt)te tön t&m, auf ba3?$ad)*ber

IRittttiifenhtrtiß anget^antfen 55eretfamfett wirb

t)oc^ wol immer ^üffons #aupftterbtenjt bleiben*

S)er tnfenftoen STuffiarung &at et burd) feine 216*

tteigung t>on fpffematifdjer Drbnung gewi§ nt'd&t

SJorf&eil gefd)aff. ©eine %$$$k0 traten e$

<md)nid)t, fot>ofl aud) ber ©rafben 5DJunb "tri

fcer $upretfung feiner J£pöc$cn fcer Vlatuv

nimmt, wobei er ju t>erge|fen ober nifyt 'juwifieti

fd&einf, wie ml in ber ©eogonie bttrd) beutfdjett

§(eig geleiffet tp, unb nod) geleiflet wirb» £a£

fd)6ne Solorif, unter welkem IBuffon bie SBafjr*

$<# barfleßte/ tat ergewig oft gemtgbraüeftf, um

ttmt, toaö nidjt SBafcr^eif ift, atö fok§e gefc

tenb $u madjen*

4) £)te fencycfcpd&ie, L'Angleterrc, fagf

fcer ©raf, avoit trace ce Tafte 'baffin, ou doivent

Je rendre les diverfes -brarich.es de nos CQnnoiffan-

ces; mais ii fut creufe par des mains Francoifes.

L'eclat de cette entrepiife rejaillit für la nation, &
couvnt le hialheur de no$ armes«. '©ttBaffin alfo

{iin großer Sföajfer?$#4ftw) w Wf$e$ frc& bte

3ww
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3n?et<je *) (branches) menfd&ltd&er Aennf nifTe fjfttä*

S 5 ßrccfett

*j SSettn ber ©raf bei bem Sföert branches an &xm
tintt Sluff^ gebaut bat, fo Mm ftcb frepü* nocfr

njofcl ein baffin fraw beuten / i» roelcbeä fiel) tiefe

Qtmebtnetn ergießen follten, 2lber bie^ tff bemSil*

fcejmttber, melc&eö in Sern mctap&ortfc&enäurtruc!

'(> branches des ConnoifTances, im (Engltfdjen branches

of Knowledge, im ©etstfcöen 3»eige mcnfcfelicfeer

ÄcnntniiTe, jedermann im ©inrie I;at £)ie$ ifj ba«

*?>Üb eined 35aame3, -<ui bem ftc& Den ginem @tcmnt

au* mehrere, aejle# t$on mehreren 2leßen aaö feto

viele Steige verbreiten. €in giuf?, ber fxd> m« we#

fen ^95ac&en unb glöfic&en »erfammlet, bann, wenn

fein £ftupt*ffanal au enge wirb, fieb rcieber in mefe#

rere Sirme t&eilt/ unb fo bemSKeere aueilt, bient

gar uit&i mm ricbtige'n ©übe ber ÄHmtniffe un&

SJMffenfcöaften. £>at es bann ber £err ©raf fo ge>

iuiiitj fo I)at er ein faljtyrt, 53ilb bem wahren uju

tergefebeben, um e* mit etntm anbern falfc&en ^Eilbe

iufammen ju-flellen. 2>enn roa$ t$ mir bep einem

für alle Äeuntniffe ausgegrabenen 95ajfin befreit

follte, wi$ i* bod) eigcntlicl) aud) niebt, wenn e*

ntc&t etroa büß fep foll," baß in ben allgemeinen

rm(TenfcI;aft!icbe» Söorterbucöern, bie menfcblicbeü

Äenntnjjfe fo burcö unb unter eiüanber geraupt roor;

bei?/ wie bie ©ercaffer aller in$ ©leer ftcfr ergfeffen*

ben Stufte. 3« meiner 3ugenb befang em jDic&tet

an ber sftieberelbe bie grofje SBafferftaifc im Safcc

175Ö/ unb nannte ütö ©eer gar finnreieß: ©je
grofje ftaltefcftale. Saft mögt? icb bie franiififc&t €n*
cpclopäbie eine große .fialtefcbale ber SffiijTenfcöaftes

nennen» SRan fanri fcoeö au$ i&r fo mmU$$ biir$

tinan^r effem
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flredeti ober frweinergiejFen (rendre) fönten?

SBelq) ein 9Mtt>! S5od& bieg baflrnfpateu bte(£ng*

(ant>ev nur abgefiecft fraben? Riefet alfpj Sie

faxten e$. i$ einem fteinern Umfange a6r unb

gtu&ett; eg reinftd^ unb ii$fg| #*& £>ie ^cau*

jofen flecften t$ nicf)t ridjtig ab/ gruben frier unb

bprt, oft fefrr tief/ Oft faum unter bie Qberfläcfce;

fritiab/ unb liegen manche, fragliche affige, in tfr*

xct für fo bofleubet angegebenen Sfrbeit. (£frent

fp ungewif? in ifrrem Entwurf gruben in £>eutfdj*

(ant). ju Anfang btefe3 3afrrfrunbert$ Sei&lee

unb (Eonforten, flauen wie bie^ranjofen ju tpeif

en^/ mi> gruben nur auf ber £)6erf!ddf)e*

s) ^oufifeau- 516er gefrort Hnn biefer C&

toyea de Genzvz eigentlich ben ^ranj&fen an?

<gp mögen fie auefr Cavl tonnet ft'd) anmaßen,

£>ann fyobm fle bodfr uodj timntylann mefrr, ber

jur wtenflben 3Iuffläwug etwas beigetragen

%aU ©enn H% $oufieau bieS getfran fratte,

wagt bod) felbfi ber@raf mcfrt von ifrm ju fagen*

<£t fagt; CQ que |a nigrale avoit jusqu' ici enfeigv

ne m* hommes, il le Commander @o «W eg

$et ifrm audfr nur Qriufleibung unb {ebfrafterSJor*

m$ laug(t <jele$rter, langfi erfamtter SBafrr*
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%t\t, raifon omee fubftituee 3 la raifon ßche,

6) 3taynal, SBer mogfe un&anf&ar gcrjett

ben ®flann fein^ ber un£ ein fo fd)6ne£ ©emä&lbe

ton Dingen unb Vorfallen gegeben &at, tpelx&e

tue Sföenfd&f^tt fo fef>r interefftren, §(ber ifl fein

fd)one$@emd&lbe belegen aud) immer richtig?

S(uf IlaynsfoSßort foß man H$ attcö glauben,

liiert nur, wa$ er au$ beu rt)m mitgeteilten,

nur tf>m bekannten üueften erfcd&lt, fonbern aud)

oÖc^ »a^ er baneben fdjilbert* See ©raf ()dtte

aud) t>on i(>m fagen mögen; Ce qu'un amrehU

ftoiien auroit enfeigne, Raynal le commande«

(Ebenmaag ober 5Ibd^uation beö 3nt>alt£ fennf

man in feiner 5trbett gar md)tt 3n ftiner * r*

ßen 3{u3gabe vergaß er Bengalen faftgan^ unb

in ber jweifen f)at er ntd&fö geliefert wa$ biefe£

Wichtigen ©egentfanbeg narbig ftdre,

7) Voltaire, 3$ fcabe e£ gefagt *^ unb

ttteberfcole eß ungefd&eut; $Rm fage mir bp$

(Eine wid&tige Sßafcr&etf , bk SSoUaire an£ &dj(

gebradjt fcdtte, <£ine er^e&lt^e€rfa^rung, ttc

wir

*) 3« b^ SCb&an&futt^t über beiitfcl)e unb fran3$f

ftfebe pbüofop^ie, im SRarimMAi be$ bentfcbtfs

SUufeuro i7*3f.©.aw«
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toit ifjm ju knfen Rattert; nur <im t»td)ttge$

Stcfultot frember (grfa&ruttgett, t>a^ burd) iljn

juerfl etnleud&tent) gemadjt radre! 9tt>er, fagt

fter ®taf ©. 29. N'eft-ce pas Voltaire, qui a

prefentt Locke & Newton a i'Europe. ©a£ i#

t&afyrJjaffig galamment peint 'a Ja Watteau par

Mr. le Comte de Eivarol! $6er ftennS gan$

wa&r wäre/ fo wäre t$ feod) nur eytenftt>e 2fuf*

ftärung.

§. 37* ©*d) &aS folgenbe tjl $u artig, al£

tag man eg audfr &ter ntc^t nod) einmal lefen

ifi#p£ 3n jeber Ue&erfegung würbe e£ terlie;

Xtüi Nous fornmes les fculs, >qui imitons les

Angloie; & quaud nous fommeß las de notre

gout, nous y melons leurs caprices: nous faifons

«ntrer un meuble, un habit a FAngloife, dans

Yimmenfe tourbillon des notres, comme une tnode

yoffibk, & le monde Fadopte au forttr de 110s

xnains. (£)a£ wiffen wir in £am&urg anberS,

Don wober bte engltfd&en SKcubfen bem ganjen

SRorben tmtgcffeilet fm&.) II n'en eft pas ainfi

de TAngleterre, Quand les peuples du Nord

fmt aim^ la Nation Francoife, om imite fes ma-

vxkm>
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nieres, exalte fcs ouvrages, ce'concert d§ tonnt,

les voix a ite tronbU par le filence des Anglois.

fäin (Zoncevt alfo, ober eine Harmonie aller

©Timmen, gefrört t>ur# 6tiUf#tt?cigen!

2Rid)f ungereimter fprad) jener in einet Soba<f&

gefeflfd)aft: Sieben ©ie bod) nid)f fo siel, meine

jperren! benn ©predjen flört tue <£on&erfation,

2fber fo flnb unfee fronen ©eijler, bie ftd) nid)t

burd) Sefung b*r 2Hfen gehörig <jenaf;rt fjaberr.

©o ifi nidjt ber@raf allein, fonbem manche au&

benm, bie er fo (jod) pretfet 2inttff)efen finb bie

t>or$üglidje SBurje if>re$ ÄraftfiplS. 3Benn fte

aber nad) einer SOJefap&er frafdjen, fo geraten

fie, ttne auger jfd). 25ann bringen fic ©u&jefte

unb $rabtfafe fo in (gtnen <^a£ Rammen, bag

ber gefunbe SKenfdjen&erffanb baru&er ernannt

igrnefti xeigte bieg gern feinen Sufcörerti an Sei*

fpielen auö ben frühem ©d)rtf£en SSoltaireng,

an ttelcfye er bod) ben meifien gfeig unb Wagfeit

lung gett>anbt fyaben mag» SSenn ber S?anny

fagfe er, bei ben ©rieben unb Svomem in bie

©cf)uk gieuge, xoaS fyatie er ba nod) in richtiger

©cbanfenfugung ju lernen! SBentt ber ©raf

ge&ugf fyhite, xotö biefer unb anbre grünbltd)
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dtkfytti ©eutfd&e fo oft/ fo laut imb mit ge&ott*

fie» .SBctifteifen übet bis "SKahdel bet beliebteren

franjopfcljen ©ä)ctfitfleIfeV gefaxt $MRtt$ bann

mö<tfe W 3efd)Heben fytätnt Ce concert de tou-

tes les Vüix ä ete troublc par les cris des Alle-

lmiids; iwib fo maxi feintWtmpfyet xiü)üciM$z

öefättertv

§> ag. IL Sen bfefer Ünijfanb, bet oft £tt

fetdje uttb-ju öefd)tt)irtb^tttfte^cnbc Setfäfl €tnet

Stoßen €*äbt unb #üfe$/ hdti&''rbeldgem fid) bie

ganje Dläfton tfd&tet', Voitb nattirUtf) bie tttfädje

$on einem folgen ©tol^, t>on einer folgen 3n*

fataafion beg ftÄnjßjtföttt ©cfyrifffteöer^ beirt

eg in $att£ gelungen tf?; bei) ttcld&ct et ätte Stufü

mitffäritfrit auf bd^-"»4« t&m an Wagtet 2fuf*

Karmtcj nod) felbß fe^f^ ^erlterf/ aber äud) bert

Sietj ju berjem'gen ^ttflrengimg, tcelc^e eg if)tn

nod) foftctt Wurbe ; wenn er fetner Station nod)

ttte^r^ nod) gttinbltd)ete$ufnärun<} &ebtn tooltte*

#i*rja fomfflf, bäfHtt feiner Statten bre6d)tiffc

tfeßer etnanber fo titt£ DoGer Äefofe toben. <nl&

bieg in granfteid) $efd)tef>t £>te cmö beg @ra*

fen Svioarol '6d&rift ängefüf)rfe ©fette fft mit

- €in$
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£in$ auß zielen 25etfptefeth SBefd)«- SÖitttfd)*/

welker SSrttte würbe mit einet folgen Segeiffe*

rung bie ©ele&rten femeö SÖolfö, bereu &uf>ro

am meitfett entfdjtebert tff, fofeett Wollen, tfber,

Wenn ett$Qet\)M> fid) nid^f ftintenftadj fetneg

autffd&weifenben Zobeä fdfrämen? ©er unter

Ung beutfd&ert ©d)tiftfJeHern Bei beut fdjon in

feiner Nation erlangten Siufjme nod) ein gewtf*

feg ?0?aaö t>on 25efä)eibenf)ett in ftdj füßlt, ber

greife in feinen &ufen, unb unferfndje, ob fein

J^>crj (larf genug fepn würbe, biefe23efdf)eibenf)eit

rtod> $u behalten , ob tljm nid&t and) ju fd)Win*

betrt anfangen würbe, wenn er m&ranfvetcf) ber;

fe£t Ware, unb fid) bort mit aufgerijfenen $elj*

len aöentfjalben unb ton jebermann gelobt fjorte*

gj?an fa&e fdjott eine golge btefer 33etborimg un*

ter Subewig XiV>, atß <Dvrt petvault bte gran*

fcöfen glauben machen wollte, ba§ fie fd)ön bat

mal$ größere Äopfe unter ft<J) Ratten, ali baö

Sfltertljutrt jemals gehabt fyatte. & fanb feinen

Glauben, ©enn bie fran$6ftfä)en (gelehrten je*

tter %e\t fannten, fo fe^r fie ftd) burd) feine Q3e*

j&auptung gefdjmeid&elt fa&en, baö Sfltert^um

tmb ben 3Berf& von beffen ©djrtftßeßern ju gut

38enn
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fi&mt etapetfct$)m<xult ju Subtttg Xv, 3ei*

ten ein gletd^eö behauptet ^atfe, fo mogtc td)

tiufecbett oben Scnanntett franjoftfdjen @efef)t*

ten nur einem tHonteequieu jugetraaef I)abert/(

tag er t()tn tmberfprodjen fyatte. £)te ubrccjeit

wägten e$ halb al$ eitmxftanben angefe&en f)a*

Bern Sei tmä-unb aud& in.SBrifanmett mug ein

jeber ©d&rtftjMer eß erwarten, bag er t>on je*

temSieeenfenfert mit ober ofme ©runb, aber ge*

wtg mit einer Cinwirfung aufö publicum,, geta*

ftelf Werbe* 3n S^ufreid) wirb baburcfr niä)t,

$iel autfgeridjtef, wenn t>& Slaiwn einmal einen

SR'ann für einen £ieblmg£fd)riftjteBer erflaret f;a£*

^rerpn, 53eaumeUe unb anbre Ratten wenig

©lü<f ba&on; unb wenig, ©timmen auf i^rer

©eite, atö fle ft$ gegen SJoltatrenS. gefd&wwb

entfd&iebenen Siufjm auflehnten, ©urdft aÜeüxU

titen übet bie ßncpctopdbie. tfi ntd&t ge&mberf,

tag nidjt bte Station überhaupt, unb tnökfon*

fcere ber @raf^it>arol, fie nod) fegt für baß

groge 53a(ftn anfdfren , anä welkem fiü) aße.

SBeW^eit fd)öpfen lag

t

$•3*
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§. 39- m - Unb eben btefer fo laut werben*

beSSetfall wirb bann benen unter unö, welche

bte fran$6fifd)e £ectüre lieben, gefdjwinbe ftmb.

SBtr erfahren e£ fe^r balb, mnn ein (Belehrter

in tyaxtö für grog erflärt wirb* Unb fo siele

3aljre geboren baju, e&e ein Dcutfc&er mit bem

grunbltd)f?en 2>erbienf? feinen Sanbe^leuten redjt

befannt wirb. Sötr erfahren jeneö in STuöbruf*

fen unb in einer folgen 2{flgemeinl)eit betf £obe£,

bag manSDiube f)at, an ber ©rege ctneöSftanneg

jujwetfefn, trenn bie Nation folaut, fo allge*

mein entfdjieben i)at SSon bem heften beuffd)en

©d&rifrfteüer aber erfabten wir bodj gewofrnltd)

einigen Säbel unter beffen gegrünbecem lobe,

ober fonnen erwarten, baß -ber Säbel bemSobe

balb nachfolgen werbe. £>a£ frommet freilief)

bei manchem, tnbem eß unä rtieber f)alt- Sfber

fctefc Solge l)at e£ gewig, bag fin beutfd)er

<5d)tiftfMIer in ben Singen feiner Station nie fo

grog werben fann., alß ein granjofe in ben 2fu<

gen berfeüugen. Set fd)wad>cn, ober t)on aller

Unterfud)ung abgeneigten, nur burclj ben offene

liefen Siuf geleiteten beutfdbenÄopfen aber, mug

e£ and) He geige fraben , bag fle ftd) eintifbeti/

S fein
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fem beutfd&ec (Belehrter fei jemals fo greg ge*

»orten , ober fonne fo groß werben, alö biefer

ober jener gtanjofe, Senn fie ^aben ja feinen

£)eutfd&en jemals fo laut unt) fo allgemein loben

l)orem

§• 40. SBenn bann einet i>on tiefen- fo (jodf)

berühmten Q$^eqf über unfre ©renken fommt,

wie xoiib ba feine ©elbfigenügfamfeit gemehrt!

SBenn'?Uyna[ eS nod) in granfreid) nic&t ge*

glaubt f^at, baß er ber erffs ^tfiortfd&e ©djriftfleßec

feiner Seit Ware, fomug $m bteUeberrebung bat

i>on inSeutfdjlanb entjlanben fein, alß et bafyn

tarn, tnfonberfreit an beutfdften £6fen baö tljm

lobernbe SKand&wetf fceö SobeS aufjufdjnupfen.

3«£nglanb würbe man rt>m wenigjfen£2totwt*

fon genannt (jaben, ben bie Station beffer fann*

te.unb Dollfommen fo Jjod) fragte, alp t§p1tAy#

naf. SSenn eS aber Ü>m eingefallen tfl, in

JDeutfd)lanb ju fragen: wer fi'nb eure (Beffyitfyu

fc&reiber, welche bte ©efd)td)fe mit gehöriger

S|M)tlofopfjie, 35eobad)tung£geift unb pragma*

ttfd) hebanbeln ? SBtrb ba einer öon benen *)}rin*

jen, btnen et fo wrfraulid) bie ©puffern flopf*
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te, ober eine tum benen £ofbamen, mit weiden

er fo a la legere umging, ü>m IWofetn, Q$lo*

3ern, ec&rccEI), QpittUvn, &>rftevn Sater

unb ©o^n unb ©prengeln Qtnannt f>aben? <£$

tf)ut nid&tS jur 6ad)e, bag Spittlet^ £)eutfd)

nod) 5U ©dfrwdbtfd) , unb &Hv

fier$ beö23arci^

<5tr>l burd) ba$ (gngltfcf)e cVcoaß fcerborben if?,

aud) md)t, ba$ Qtfyvodf) bei feinen grogen Sa*

lenten mand)e$ ju öefd&tx>inbe fd)reibt, mand)eg

ju fefjr bel)nt. SBer t>on @efd}td)tfdjret6ern ler*

nen will, lernt bod) waf)rf)afug mc^r t>on biefen,

lernt aflegsuscrl^iger, in jebemgad&e, al$

aug 2taynal in beffen fiadje. Sfber fdjtoerltd)

fcat jemanb tf;m einen biefer Scanner genannt,

unb er wäre ju entfd)ulbigcn, ber fdjembar fi>

große Biaxin, voenn er bei feiner 3ii1rffunft au$

£)eutfd)lanb fetneu £anb£(euten gefagf hattet

Dans une nation, qui compte fes auteurs par

milliers, on n'a ß me nomnier un feui hiftorio-

graplie, qu'on oßt comparcr avec moi. ©eilte

ganbesleute fi'nb aber audj iit-.entfd&ulbtgett^

wenn tfrnen gar tein ^idangm entfielt, alle bia

SSfufKdnmg ;u berufen, welche bie\e Seutfdjen,

beren 3£ul>m nid)t biß ju t^nen ffyaüi, uuß in

% 2 benen
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benen fcerfd&tebenen Steilen ber <Sefd)id)te/ weit

ttjt fie bemäntelten, t>erfd&atft fyaben. 2>erfci)ie*

bene granjofen l>aben bie alte j£>attbhwg$»@e*

fd)td)fe bearbeitet SBa$ fie barm gefd)rieben

fjaben, baß wiffen wir £)eutfd)e fo-gut, tote bie

Sranjofen, auf bert gingern. Sßun fcat^taynal

etwa* übet bie neuere #anblungggefc!}td)te ge*

fdfjriebem £>aS wtffen wir nun and) alle^, unt)

nod) mel)t bajtu 3n ber mittlem #anblung&

@efd)tcfjte ejrtfftrt tein franjefifd)eö 25udf), baS

efcwafjnt ju werben &erbtent 2fucf> ü)re befielt

@efd)icijtfcl)reiber Ijaben fein 2luge für bie fyanbt

lungtfgefdfjid&tegranfreicp, felbjf für bie neuexe

nidjt* 23ergeben$ l)abe iti) bei ifynen eine eU

wa£ jufammen^dngenbe £)arjMung t>on bem

gefugt, wa$ Velbert für bie £anblung feineö

<&taat$ etgentlid) getrau f)at %e%t ^at^ifd^er

nnS einen ©d)rttt weiter in ber ©efd)iä)te be$

^anbete mittler Reiten in £>eutfcf)lanb unb in

Korben geführt; itteufel will unä nod& weitet

fügten, ©onji, td) bin$ gewi§, terfprad&e et

nid&t, feine vorgenommene Arbeit bennod) ju

fcollfüfjrem (ürr wirb e£ leiften fonnen, jumal

ba ^ifc&ero jweiter S&eU nid&t einmal bie €r*

war*
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Wartung erfüllt bat, welche ber erfie bei Meiert

hangeln bennod) %ab. 216er wenn aurf) ttTeu*

fei gefd)rieben ^aben wirb, fo lagt unö einmal

fefcen, ob unb wenn bte §ranjofen &on btefer

neuen gefd)td&tlid)en Sfufflärung Saugen jte&en

werben*

Stuf btefe unba^nlid&eSÖSetfe muffen beriefen

immer mebr in ber ganjen fran$6ftfd)en ©eleljr*

famfett entfielen* SBte tuet beren bte baberfdbon

entftanben fepn, überlafiTe td) anbern grünbltd)en

Kennern ber fran$6ftfd)en giferatur in t(>rem je§i*

gen Staube barjutfmm

§• 41. Ja jenen Urfadjen fommt nun nod)

ber fcertmrrte Suflanb beö beutfd&en23ud)banbel$.

3n Seipjtg gebt je|t ber Umfag unfrer beutfcfyen

33ud)er fafi aBein t>or, £)at>on foflten nun gute

ieutfdje SBüdjer einen abnltdjen SSortfretl ^a6en

lonnen, al$ toeldjen ber QSerlag unb Serfauf in

fcen grogen ©tabten, $ari$unb£onbonbenS«*n*

jofi'fdben unb 35ritttfd)en t>erfd&affen* Sfber bier

ftnb bte £efer unb bte Äaufer ben SJerfaufem

nafce. ^n £>eutfdjlanb fcangt ber Sefer unb ber

Käufer t>on bem 25ud)(>änbler feinet Ort* ab;

§ ? ber
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fcer auf ber SDJeffe obne @elb erfdjeinf, tmb t>on

fcem befielt 33u$e gar ferne, ober nidjf mebr 2lb#

fcrucfem fem Sortiment fauff, al$er für feine

eigne oft fefcr fä)ledjte 23erlag£waaren emtaufdjen

fann. ©er beffe ®d)riftfietter muf* alfo erwar*

fen, ba§ feine (Seiftet 2frbett ateeine9Kafte$a*

Vier für eine anbre Üßajfe ge&t Sttandjer arm;

feelige Verleger näbme nod) tt>obl fein 23ud) mit

§SBenn aber befien Serleger md)t fein auf ben

Sftarft gebrachte* ©efdjmtere bafur annehmen,

aber nur fur@elb*>erfaufen Witt, fo jiebt ero^ne

fcag £5ud) fytm, unb keifet beu ertfenauf emfol*

djeä 95ud^ begierigen Käufer mit ber Sfntworf,

e£ fep fcfyon ausgegangen; er wolle xß aber t>er;

fdjreiben, fo lange ab, hiß er triebe* anzufragen

fcergejfen bat ^ttbejfen £angt bod) unfer Sluf

tud)t nur Don ben SJecenfenten, bie fo mandjeS

Qute 35ud) ganj fcergejfen, ober fd)iefbeurteilen,

fonbern aud) t>on ber ?0?enge unb bemQUttn Ur*

tbeü unfrer£eferab, jwifcfjen welchen unb unSbte

SBucf>banbler großenteils in bem beflemmten 2Be*

ge, worin fieibre^anblung treiben/ eine unburefc

fenuglidje $luft bewfftgem
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§ 42. 2((Ie btefe Utfadfyen meint, bie Sfbnei*

gung eineß 93otfö t>ou ber Erlernung fremder

(Sprad&en, weil e$ an feinet eigenen in aller 916*

fidjf genug ju fyaben glaubt, ber über 2$erbicnft

ttfyofyete SKufjm ber (Seletjrten fetneg ganbeö, unb

bie ttnfunbe von allem bemjemgen, toaß tsie @e*

lehrten eine£ tfjm fo nafcen SSolfö teiflen, in redt

d)em jwar Diel fd)Ied)teS gefd&rieben wirb, aber

fcod) im ©anjen bteallgemeinjte©trebfamfett für

iie Qrrwetterung aller menfd)lid)en Äenntmjfe

fcerrfdjt, &ee einigen X>olf0, in welchem fein

wichtiger ^ortfc&ritt an&rer X)dlfer in &ie*

fen T&mntniftm unbekannt bleibt, weil wit

freren©pracfcen gern lernen; wenn, fage td),

tiefe nidjt ein mad)ttge£ £inberm§ber fortge&en*

fcen Slufflamng finb, fomugman überbaupf auf?

fcoren, einen gufammen&ang jwifdt>eit Uvfacfyen

unb SJBirfungen an$unel)mem @o gewiß, af$

iä) fcou an&altenber £>urre auf Unfrud&tbatfeif

tinb auf eine na&e ©etdjtigfett ber ©trome tinei

£anbeS fdjlieffe, then fo gemig werbe tef) anne^

men fönnen, bagbatf SSolf, welä)e$ unter btefen

Umftdnben ftd) mit feinen Äenntniffen ifoltrt, unb

ftd? bie ^ufluffe abfd&neibef, bte ü)m au#anbtfd)e

§ 4 SBeift
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SBet^ett gewähren formte, in ber 58ergleid)ung

mit jebemSSolfe immer me|>räurucf bleiben muffe,

in wildem tiefe Urfad&en mdjt ©tatt fcaben, aber

aud& ntc^f anbre £>inbermffe ben> Erweiterung

menfd&ltdjet Äenntniffe ju mäd&ttg entgegen

ffrebem

§ 43* $9?an l>at mir er&ä&lt, ba§ ein gran*

|ofe gegen iEalertt ali einen 3>ewei$ ber$or&uge

feinet Station, unb wie wenig fte t>abet) auf bte

2)eutfä)en ad)te, angeführt fyabt, H%, ba wie

fo. Dielet an$ t(>rer©prad)eiSberfe§tett, fie bt^er

-nid)tg au$ bem £)eutfd?en oberfegt frabe* Euter

j^atte bie greube, t&m bodf) wemgtfenS bie Heber*

fegung be$ €ulenfpiegel$ anfuhren ju fonnen*)*

SRunuberfegen fie jwar fdjon bejferebeutfd&e&u*

d)er, aber btö&er bod) nodfj ntd&f^/ atö SBerfe

be$ SBi§e& SBenn fie ba&tn gelangen, ba$ fit

und) Sudjer überfein, bte tfcnen in ©ac(jen*

fennmtjfeni2fuffldrung geben fonnen, fo werben

tiefe bod) fein (BIM bei tfcnen maefyen, unb ber

Sßugen bat>on wirb ft$ ntd)t weit verbreitern

Senn wer be£ un$ in ©ad&enfennfntjfen grünb*

lid&

*) La vie de Till Wiespiegle, Amfterd. 703* 12,
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lidj fd)ret6t, benft feinetfwegg on beit ©d&mucf

be$ 2Sortrage$, wie ber fronj6fifd&e©^riftfteÜct

audj nod) bep ew(il)aftem 3n^alt tfyut. ©oiefje

©d)riften werben tl)neu alfo nid)tfd)me<fen, £a*

fen fie biefel6enim Original/ fo würben fie fid)

ba halb an ben <£rnji beö beutfcfyen ©tptö in

©adjenfenntntffen gewonnen , unb ben oft

aufferwefentltcfyen ©djmutf, ber ein Attribut tfj*

rer©d>riften ift, nid)t sermiffen. SS3enn e£ alfo

ba&tn fommen follte, ba$ fie bentffyem 25erbien(i

in grunblidfoeu Äenntnifien me&r ©eredjttgfeit

wieberfafcren liegen, wenn e$ einmal ein @e*

fd^dfte i&ret ©elefjrten t>on mittlerem Siange

werben follte, ber SRafion bie SfufHdrung mit;

jutfceifen, weld&e bod& nod) t>on un$ fiel) fcolen

lagt, fo werben biefe bod) nid)t wagen, fo treu,

voit ein £)eutfdjer, ju überfein, ©ie werben

umarbeiten, fcier einfurjen, bort erweitern unb

au£fd)muden wollen* Ober fie werben aug un*

fern beutfdjen ©Triften biejenigen überfegen,

bie a\x$ beutfcfyen guten Quellen gefdfropft, innert

barin borgearbeitet fyaben, unb welken fit ein

mis a la portee de tout le monde fcorfegen fott*

nen. Lambert foß bem Äonige, ber tyn frag*

§ 5 fe:
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tCt en quoi confifte doncvotre favoir? geattfWor*

tet fjaben: Sire, je fnis tout; §at er t$ ttid)t QU

fagt, fo fcat er eg bo$ beriefen, bag er wußte,

xoaä menfdjltd)er Serflanb nur wfffen fann, fo

fcalb er e3 wiffen wolife* §25tö je&t aber i|i faft

äße£, ttHJö er $ur uifenffoen^ufftärungbe^getra*

gen ^af, un$ S>eutfd)en fcerblteben* 2fber wer

Wirb e$ geraten; frnben, ben gtanjofen, wenn

jte barauf begierig würben, bag alleö, fo wie eö

Lambert getrieben $at, in ü)rer Sprache ju über*

liefern. 3$ bin gewig, ba§ grmtfreid) genug

tiefbenfenbe $6pfe $af, weldje bie Sefung t>on

Jambertö (ßrganon unb 3tr$itectomf gar

wo&l erfragen xomben f wenn fie beibe SBerfe

beutfd) lefen fonnfen. Slber alß ein $u$, ba$

mit £ofnung eineö^inlanglidöenSSerfriebeö über*

fegt werben fonnfe, fonnen beibe ntd&f erfd&ei*

neu. SBte aber ein Sambert mis ä la portee de

tout le monde au^feften mogfe, weigidj felbfimts

nid&f einjubilbem

§ 44. 2)od) id) rebe mn einet 9M6gltd)feif,

Don welker nod) gar fein $lnfä)tinba i$, baß in

granfretei) SBWlid&feit auö if>r werben mßgfe-

mau
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50?ittferweife tjf bodj ffar, bag, fo lange wir nod)

fortfahren, 6etracfef(tdf)e gortfd&rtttc in bet inten*

ftoen Stufflärung ju machen, biefeSücfe für jeneä

93olf immer groger werben werbe. §ür un$

ober wirb nie eine Sütfe enfjfefrett. SSir bleiben

immer 6ep ben granjofen. ©ollte in btefer Sfta*

tion ein sweiter9}ewtonentf?ef>en, fo werben wir

e£ balb erfahren, äße feine ßrntbeefungen wiffen,

txnb fie aud) in foldje ©d)riften eintragen, buref)

weld)e auefe ber eytenftben Sfufflärung bei un$

fortgeholfen Wirb* Sfber xoenn ein fo(d)er unter

unä&eutföen entffunbe, fo würbe %eit baju ge*

§6ren, el>e fein 23erbien|f in©eutfd)lanb gehörig

erfannt würbe, nod) längere, ef>e einzelne §ran*

jofen e$ beamteten, unb wer weig, wie eine lan*

ge? e\)e fie bte öon if)\n gegebene Slufftärung be;

nufcten, &en fo würbe e£ in jeber anbern 9?a*

tion geften, in welker man mcf)r ®d)eu tragt,

SDeutfd) US jum bloßen 23erfie^en ju lernen, atö

Wir eß in Slnfefcung i^rer ©prad)e ifyun.

3jt mad&en wir beutfäe ©djriftfiefler wirf;

lid) eine trotte 2idmifd>e Region am. (SRan

fe&e bie leiste 2fu$gabe t>on bem £amberger*unb

SÄeufelif^en ©ele&rten £>entf$lanb. @o Diele

<5d)mie*
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©cfjmierer in biefer Segton njttgejaftff derben,

fo tnele Sftdnner aud^ unter uns? futb, bte über

©ad)enfenntmfFe jmar ridjftg unb bele^renb, aber

o^ne aßen gd)mutf , felbj? o&ne ©efdfrmacf, ja

fo gar ol)ne 9iicf)tigfeit ber ©praä)e fd)retben, fo

tfi bocf) gewt§, bag wir in biefen ©ad)enfennt*

tttffen immer weiter fommen* Söaä unter tui$

erfunben, entbe&t, au£ alten (Sutbecftingen un&

ßrrftnbunpn alß emrtd)tigeg3tefu!tat gefd)lof]en

wirb, tft ©ewtnn für baß Zotal menfcfylicfyer

Äennf titfle. SDem Sfuölanber f?ef)t ba£ atte£ ju

©tenfle. SSM er eö nidjt wtffen, Witt er e^ntd&t

freunden, weil er bie$?üf>e ber Erlernung unfrer

©prad)e, au$ nur biß $um aSertfe&en, fdßeuetj

fo&telfcf)ltmmer fürten! gar uttStfNötnjwifcfjett

retner ©ewinn* SStr fyahen boef) baß aütß für£

cxflc wvauß. ©abet ftnb wir mit unfrer je^igen

Jage red&t wof)l baxan, bk imß nod) immer no*

tfctgt, nod) efje e$ entfd)teben tj?, ob wir auöun*

ferm ©ofjn einen ©efdjdftömann ober einen @e*

lehrten jiefcen wetten, if)n jur €rfernung me&re*

rer lebenben ©pradjen anhalten. 5)enn den

feaf)er wirb cß unfrer Nation unter tfjren ©ele&r*

fen nie an folgen fehlen, bk Mb einen jeben

neuen
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neuen Beitrag $ur intenftt>en2(ufflarung in \ebzi

€utopdtfd)en Ration benu£en, unb bann baju

beitragen, bte ejt:tenpt)e2Iufflarunflber2)eutfd()ett

bafcurd) ju bereichern* £>a bteö nun bei feinem

anbernSSolfe eben fo@fatt f>at, fo tjletne natura

lic&e golge ba&cn, bag fcon allem menfd)iid)en

Sßtffen ftrf) me(>r in ben Äopfen bcrt5eutfd)(efen*

ben @elet)rten in SRorben uberbaupt beifammen*

finben muffe, alö in ben topfen trgenb einer an*

bern Sßation-

§. 45. &te3M6[iot&efen etnegjeben2anbe$

jeugen t>on bem 3uf!anbe ber S3iffenfd)aften irt

bemfelben, fo wie f?e ein SRttfel ju beren S3e#

forberung fmb. 216er n>te unferfd)etben ftcb mcf)t

bie 58erjeid)niffe öffentlicher unb tyxiüatbiblwtfyet

Un im Sorben t>or benen im übrigen Suropa.

(guter fran$öfifd)en ober britifcfyen S5ibliot^ef

mangeln nun feie fo tnelen 3af>ren, ba nnfre

©ele&rte nur feiten Satetn treiben, faff alle

SBerfe, in welchen beutfd)er $ki$ bem tnenfd)*

Ucfyen SBiffen t>ortt>ärt$ ju Reifen gefudjt f)at.

(Einer ber legten ©djriftfleHer, beffen 2Berfe fte

mit 2ftf)tung aufnahmen, toai VtTo$f)eim. (£r

fanb*
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fanbte t»en Sritten üjren dubxoottf) u6eirfe§f tmb

f)ertlt(3) erweitert jutücf, unb jeigte tfynen, tt>te

weit et übet biefen ifyttntyfyilofoptyn fyinauß fd*

§e* Woltern lateintfd&e Sßetfe ftnb i^ncn we*

mg 6efannt worbem ©te tonnten and) anß xly*

nett ntäjt tf)n fo fragen lernen, wie fie e3 au$

feinen fasern btinbigern beutfäjen ©Triften mog*

ttn getljan
#
l)aben. 33ru<fera <5efd>i<#tc öcr

P^ilofopljie gieng auö)nöd) fcaufigju ben3[u^

idnbern* SDenn fie war 6ep offen tljren Un&olfr

fommenf>etten boefj Keffer , _

aU aHe£, tt>a^ fie

felbfl fyatten. Siad) tiefen -JSiidjern aber .fe&lt

tfjnen atle^ , xoaö beutfeijer gleiß in fcer-#&ifofof

pf)ie unb beten ©efd&tc^te gefeilte* fyat Unb bieg

tfl bod) waijrftaftig ni$)t ein geringe^ 2)a£we*

nige aber, wa$ 'fie tforer ©eifö geleitet iyaben,

fennett wir affeg, unb brausen e.3, woju etfgut

ifi. ©o mand&eö feerabe Sud) ifl, burd) ©eufc

fdjc überfegt unb bearbeitet, erft baß geworben,

t»a$ cßnad) bem SBiKen feineß Serfafferö fct>n föch-

te, aber auä Solange! an ©praäjenfunbc unb IU

feratur unter beffen^anben mäjt werben fonnte.

(Barpe fyat fefcon fo mancfyeg mittelmäßige tyt&.

buet au0ldnbifä)er ^opfe ju einen? mn. erfi \u

fen&
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fett$würbtgen33u<2&egematf)f\ prieftley fd)rte&

eine <Sef#id?te &er (Dptif. Blügei £at fie fc^on

bor je&n 3af>ren überfefct, unb bte Surfen, wel*

d)e jener laffett muffe, aufgefüllt gut bte

dritten aber finb bieg, fotuel td& weig, nod&im*

mer Surfen, weil BJugei jefct nifyt me&r, fo

wie Jttoe&eim t>or funfjig 3a&te, ben £iiö*

wovtl), lateinifcj) überfegen unb ergaben burf*

te. -Dergleichen Setfpiele konnte id) Diele fam*

mein. 34) glaube fteilid), bo§ eben t^te^ eine

Urfad&e geworben tft, warum wir bei) bcn 3to$*

lanbernweit mel)r, aW e&emalä, fcerabgewür*

biget werben* Sßeü wir nidjt mef)r in ber ©pra*

dje fcfyreiben, in weiter fie unö lefen fonnen, fo

werben jie fe&r geneigt an$une(jmen, baß über*

fcaupt mc&tä t>ernünf£ige£, mdjfg lefen£wertfje$

mel)r in £>euffc&lanb gefd&rieben werbe* 216er

wir J)aben eben fotnelUrfadje, aW fie, um ber

eytenftoen Sfufflanmg wüten; unb weit in ber

jegigen ©enerafion fo tnele £aufenbe lefen wofe

len, waö ii)xc SSater nidjt lafen, in unfrer San*

beöfpracfye ju fc&rei&en.

§. 46. dein gregeö Uebel für unfre Nation

eutfte&f auS ber Sßtftt&eilung bie\e$ 23orurtl)eite

für
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für franjoftfcfte ©ele&rfamfett unb 33ef)anblung

ber wid)ttg|fen ©adjenfenntmfiTe an fo t>iele £)eut*

fd)e, infonbei:(>ett btejenigen, t>on we(d)eu eß am

metften ju ttjunfd&ett wäre, baß fie bocf) uorjüg*

lieft t>on £>eutfd)en btejenige 2lufflarung erlan*

gen mogten, bereu fie nad& bem ©tanbpunct,

fccn fie unter un$ fyaben, fo fefjr bebürfen- £)e*

tnüei)igung war e$ freilieft für un$6euffd)e6d)riffc

tfeßer, red)t meleSemütftigung; al$ ber groge

Äönig, felbff ein £>eutfä)er , un£ aßen fo t>orbte

©tim fagte, bag afle unfre ©ele&rfamfeit fogar

md)t$ in feinen 2Iugen fep, unb nod) un£ bte

granjofen alß bie eitrigen unfrer Sftadjaftmung

würbtgen SSRufter t>orfteßte. 2(6er wir ftaben fie

t>erfd)mer5t unb fonnfen fi'c tterfeftmerjen, weil

wir wußten, bag ber groge Äontg um* nid)t

fenne, aud& nie unö gehörig ftabefernten woßen.

§ 47* SBafcr tfl ei, alö eben biefer groge

Äomg t>on ber (Beine ©tranbe&erSSoltatrenunb

fo tueie anbere ju feiner Unterhaltung herbeirief,

ba mogte man tf>m md)t tuer beutfdöe (Belehrte

fyaben auffuefeen fonnen, wefdje burd) f)inlang*

Üdje SJJanmgfalttgfeit ber Äenntniffe unb eine

nur
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«ur erfragte ©afce ber Untet^affung ffdj $m
Ratten angenehm machen fännen. 3^ gebe Dies

ju; rcierco&l id) feinen auger SKos&eim ju nen*

tien nitd) getraue, ber bem Äonige gen>ig fcatte

©nüge t&un fonnen, wenn berfeföe tfjn gefen*

ttet, unb 5D?oö(>eim ntd)t fd>on bamatö ba$ @e*

§6r fa(l gan$ Derlofcren gehabt tyatte. Unfre2ft£

ju (tubtren toar nod) $u einförmig» ©er wa&re

@elef)rte üerjlant) nur etnjefne ©inge grünblidjk

S)ie ©ptacbe tMj]enfd)aftlid)er 2>üd)er entfernte

ftd) nod) ju fei)r Don ber ©ptad)e bcS feinen Um*

gangtf, unb felbji biefe fteng tbm bamatö erft

an, burd) SSßerfe beutfd&en 2Bi£e$ ju gewinnet

©qu fam, bag nad) bem brepötgja&ngen 5?rie>

ge bie §V"ffcn "«b anbre ©roge £)eutfd)lanb£

ben ®fc%> rote bie tyradjt, be$ franj6jifd)eh

£ofeä fo nad)af)mten, bag fein beutf(J)er @e*

le&rter ftd) anberö, afö mit gittern, tynett na*

l>en butfte, unb ftd) glucfltdjadK.nmogfe, wenn

er ofjne empfmblicfye £)emütf>igung au£ ifyreu

Stegen fanu ©er gute WJagenfetl erjagt nod)

im 3. 1705. mit Sntjucfung biefcof>c an ber Ja;

fei etneö ©tafen üi2Bteui(>m tmeberfaljrneQrfjre,

fca $n biz grau ©traft« neben fW) ju'ßsen gettfe
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t&igf. £>ie <£r$f>tung ffe^t tu t>tefeö ju feinet

3etf burcf) feine 33emüf)ung um tue $abagogt£

fcerttymt geworbenen SJitomte* 55ud&e t?on fcer

IKr3ie^ung time Prisen, &w <w tätm

©meieren tinm 2tbf$eu fyat Seipj, 705. 4.

SDer SJJann retfefe me&rmalen nadj 2Sten, l?at*

le sweimat für feine geringe unt) unxvütbU

ge perfon fcas <5liid? unt> öie l;6*fte ig(;re,

t?o^ öer 5ldmifcb^ayferi.tnajeft4t3ur2tu^

t>ien$ aliergnd&igfi furgeiaffen $n reerfcen,

unb fcf)emt ßd) überhaupt in ber bamalg nod) fo

tiefen SJBiener J?of(uft ganj wof)l &efunben ju ^ä^

fcen* 3ßad) jweien Sagen, fagter <S. 313. lief*

fen beg £errn ©rafen i>on SBinbifcftgrag £od)*

grdflL (Eye. müfy abermal jur Safel rufät. Unb,

wie td) mtd) ge^orfamfi in bem ©petfefaal eins

fanb, waren nur bre$ Qowtxtß auf ber runben

Safel aufgelegt, $wep oben, unb einS ganjtm*

ten, auö benen, ba§ bk jwep jo&ern für ber

grauen ©rafin unb beö £errn ©rafen &o&e<E£cv

fcaö untere für mid) gehörig, tdj nidjt jwetfelte*

€ö wirb aud) gar gewt§ berSafelbecfer feine an*

fcere ©ebanfen gehabt fyabtn, at$, ba$bie<&teU

len auf ^efagte SSJeife würben eingenommen wer;

ben+
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fcem Sfflettt nad&bem &od)ermelbefe ^ceKen*

jien erfd&ienen ant> fid) ju £ifd)e fefceten, befaljl

fcer £err ©raf, ba$ Kornett, fo ju <£nbe bec

Safel war, gegen bereu *0ittte auf ber Imfett

©ettejurütfen, fettige ©teile eimtefcmettb, unfc

fcteß und) oben an \u feiner grau (Sema&iin fej*

Jen* 3$ erftyracE über fctefeo %umutf)en,

uni> bat gan$ errotfcef , wenn mir ©. <£ fo

gnäbtg, alö tdfy ©te ju fepn glaubte, ©te ftd) be*

greifen, unb eine folc&e tTTiffet^at, fctefcmm

großer feyn formte, 3u begeben, mit <£rnj!

tjonmtr md&terfobern würbe. 2lUem©ie(nemlici)

J>e$ ©rafen Qrjcell.) wieber&olten i&renOefcetg, unb

bte aßetf 2obeä würbtgfle §rau ©rafin SKarta %$t$

rejta, gebogne ©rafut t>on©aurau, fo annod)

unb, ©ott gebe fe^r lange, lebenb, unb weldje

wegen fcerwunberbarer Sugenb , SSerffanb,

©djon&ett unb aller fcofcen twllfommnen &abtuf

foetne eble£)ame jemaltf befefien, nidjt allein

beS faiferltdjen £ofeg, fonbern aUeö abelid&en

grauen&tmmerä wa&re Sterbe genennet werben

mag, fagteaudj: ber£err fommenur, unbfe&e

ftd) ju mir. Sftunwofcl, war meine 2fnfwort, tdj

folge einem SÖefe&l, bem niemanb auf ber SBelf

© 2 W
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frd) w*berfe§en würbe, unb bie <£f)te, fo mir

$eufe ancjet&an Wirb/ will td& unfer btegroge*

#en, fo mir jemals wiberfa&ren fd)retl>en, fantt

aud) niemanb ungleiä) aufnehmen, wann id)

mi($) beren fcet? Gelegenheit offentftd) beraume,

jintema&Ien ber berüömte fcanjofifdfje SKebtcug,

$tt$f>-$afiit/ flc^ in einem feiner franjpftfd&ett

©mbfc^reiben fe^r gra§ madf)t, baß i^n Mr. le

premier Prefidcnt JU $ari$ JU ©aft <jefj>abf, Uttb

«ür^wif^en feine ©ematin unb ftd& gefegt,

f>tebon, fobiel mir erinnernd), fdjretbenb: Je

foupai demierement ch ez Mr. le Premier Prefidcnt,

quim'envoya inviter des le matin* II me traite

arec cette familiarite de me faire affeoir entre lui

Sc Mad. la premiere Prefidente, Sc je nepuisle

refufer/' 2üfo war e& benn auü) ju $afm£ Sek

fen ebenfalls in granfcetdj ein ©rogeö für ben

©eWjrien, swtfdjen einem 2Bittl)tm*> SBtrt&itt

fconIKange ja (igen, wenn er mit i&nen t>on ber

©er&iette ag. ©od) aud) nod) jefct fommt e£

einem €Ifa|fer Siitter fd)wer an, einen beufo

$)en ©ele&rfen anbertf alt mit einem fgr anju*

rebem 9D?an f. baö Journal &on unb für £>eutfd)*

lanb © 225* be$ 3M)re$ i7#4*

©a$
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£>&$ aUti aber fyat ftd) fe&r gednberf. Uttt

fre gtunbltdjenunbfteUbenfcnben ©eleftctcnfpre*

dben jum md)t mefjr bte trotfne 33üd)erfpradje.

(Sie tonnen t$ wagen, ftcfy ben©rpgen Seutfdj;

lanbetf mebr $u nd&ern , ü^ne ben gebauten ober

ben bloben ©d)ulfttabeti in tf)^ tt 2Jugen $u fpte*

letu ©t> mand&er Surft/ fo mancher SOIann beö

l)6d)ffen langes nadbtf bcn§ütf?en £)euttf)lau*

be$, erfahrt unb füf)lt btefeö, unb lagt fjcfy bett

fo (eichten unb angenehmen ?ÖSeg jur 5Öittt^ct^

lung ber Äenntntfle unb (£tnfid)tcn benfenber

Äopfe burd) ben Umgang mit ihnen gern gefaU

len. £>te$ f>at freiltd) febon t>iel gewirft, abec

bod) ned) md)t fo t>tet, alä ju wünfdjen wäre,

bag ti wirfen mogte* ©o mancher groge Sföann

bep unö fd)d§t nur ben beutfdjen ©ele&rten nadj

bem SSer^dltnifie ber 5>efanntfd)aft mit frembec

infonber^eit franjofifc^er Sitteratur, bie er bep

t&mfmbet, brauet fyn ali ein ffiittelbing, um

fld) über feine franjoftfd)e Seetüre mit tf>ro juun;

terf>alten , fragt aber nad) feinem eignen befier

burd)gebad)ten SQBiflen md)t, SD?and)er erlaubt

aud) nur beöwegen bem beutfdjen ©ele&rten ftdj

t&m ju nähern, weil e£ in §ranfrei# ber ©rogen

© 3 SBei*
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SBttfe i$, d'aVoir un ou plufieurs favans h leur

fiiitc ou tantöt ä leur table.

§ 48* 3$ mag frier ttod& jufegf eine 216;

fdi)i$etfung macfren, um unfern beulen ©e;

festen $W SBarnung ju geben , bereu friele un;

(er t£)nen fe&r $u beburfen mir fcfretnen* SBis

fonhfen e£ ben gür(?en unb überhaupt &*n ©rogen

25eutfcfrlanb$ etm$ me&r banfen, bag fte je&t

freräblaffenber gegen Seute unfrer 2frt fmb, als

tfrrt näd^fle« 2Serfafrren e£ waren, unb bag 'fte

mit trnö alö mit SOJenfdjen umgeben, beten ©et;

$e£fal)igfetten ben weifen 2tb(taub be$ Slange*

e*fegen, Slber e$ iff ber £on fo mancfretf ©d&rtff;

ffeöerg bie Surften unb ©rogen unfrer Seit gartet

unb unbilliger $u beurteilen, altf er ftcfr gegen

SRenfdfrert feinet ©letdjen erlauben toürbe* 3fd)

Stele nid)t mit bieferSlnmerfung auf bie gretyetf,

mit tteldjer bie SDWgrijfe mandjeS fleinern obetr

grogern Siegenten in feiner ©faatgttMrtfrfdjaff,

ober attbere ben Untertanen nad&f&eüige §e&l;

trifte berfelben in manchen ©griffen unfrer %eit

aufgebest werben. & tjl jebem geitalter, e$tf!

aud) bemunfrigenjutragli^/ frier ober bort einett

»oc;
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^occalini gu fyaUn, unb bann tff eß um fo t>iet

ieffer, wenn btefe 2lufbec?ung t>on geltfern bec

Siegenten ntd&t mit leerer £)eclamatton über £)e*

fpottömug ober Dltcjarcfjte/ fonbem mit Darier

gung jut>erldgiger SM&eweife, gefd)tef>f.

35efier wäre eß bod) gewtg, wenn nid)t ein

jebeäScfyriftflellercfKtt, wenn er t>on öffentlichen

Angelegenheiten fdjretbt, ben^occolim gegen bie

Surften unfrer S^ju fpielen wagten beflfer wäre

eß, wenn er fo lange fcftwiege, biß er auß£&atfad)ett

urteilen fann, nid)t auf jebe flüchtige unrid&tige

Semerfung Urt l)eüe grünbete, bie aud) gegen einen

9D?ann feinet ©leidjen $u gewagt fäjetnen würben.

(Seltfam tft eß, bag unfre ©d)riftjMer gerabe

gegen fold)e§ürf?en ungejogen fcfyreiben, bte ben

(Belehrten fld) am Uebften nd&eru, SBer fann

baß @efd&wd$ o^ne Unwillen lefen, mit welkem
ein 9DJdnnd)en biefer 2(rt ber galfdje&uiftin, in

fcem bem SSerfaffer beß erfreu untergefcfyobenen

jweiten Steife, ben würbtgen 3iad)folger unb

Sftacfya&mer <?rnf?£ beß grommenut ber Sichtung

feiner geitgenojfen herunter ju fegen wagt»

S&m i(t fafi juemji&aft tmSttdrjmonat beß beut*

fd)en 3)?erfurg 1785* geantwortet worben. 3e?

fcermann aber wetg bod&, bag beutfd&e ©eierte

an feinem £ofe eine belfere Slufna^me finben,

dlß bei biefem würbigen dürften, fo balb jte fid)

feiner Slufmerffamfeit eiiügermapen würbtg ma*
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d>ett. 9Jun ffeße td) mir dn Sd)uf*|feaerd)e8

fcor, bag mit großem' (Erwartungen nad) ©otl)a

fam, a$ tym erfüllt mürben, ober naä) bem flet*

neu SOJaage feütctf 93erbienfte# erfüllt werben

Umttn, unb ber metleidjt bloß beöwegenStadje

üben ju burfett glaubte, oftne barauf ju adfetert,

Wie balb bte 5Bal>r&eit laut wiber tljn reben w%
t>e, ©oldjer 25eifpiefe liefen ftd) aber mit mef)c

<wffmben. 3$ formte einen ber würbtgjten

beutfdöen Surften nennen , ber faft mit feinem

berjenigen ©ele&rten gludlid) gewefen tfi, bte er

ju ftd) |og, unb ftd) t>on if)nen t>erlafien fa&, of>*

ne bag fte tf)m ben 3^c£ t&rer Berufung erfüllt

Ratten. 3d) tt>et§ mo^l, bag bkß nid)f genfer

beutfd&er ©eierten allein finb. 2(uc^ ber groge

$6ntg f)at nid)t bon allen 2Iuölanbern, bic er $u

fid) 5^3/ an&altenben £>anf unb ©rünbe, mit ity

neu jufrieben ju fein, gehabt 2Jber fefct, ba bte

©regen 2)eutfd)lantei3 erfl anfangen , ftd) un£ ju

ftd&ern, jefcf ttmnfcf)e td>, jur (£f)ie beutfd>er©e*

le^rfamfeit unb jur Seforberung t>en beren 2Ser^

brettung unter ben ©regen JDeu'ffdj.lanbeä, bag

unfer getragen im Umgänge unb jln ©griffen

überhaupt bem 23erf)dltnifFe angemeffener fepit

mogte, tt>elä»e$ burd) bie jperablaffung ber §ur*

j?en unb ©regen ju vm$ bod) feme^rcegeö aufge*

fcoben wirb.






